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Mediomatix Ün mumaint decisiv per las
scoulas rumantschas: Ils ultims mezs
d’instrucziun idiomatics illa seria
«mediomatix» per la 5. e 6. classa
dal s-chalin primar sun edits. Pagina 8

Val Müstair Trais dals set commembers da
la suprastanza dal cumün da Val Müstair
han demischiunà lur carica, davo pac temp
in uffizi, causa motivs persunals. L’elecziun
da rimplazzamaint varà lö in marz. Pagina 9

Panoramazug Er gehört zu den Top 5 im
Schweizer Tourismusangebot: der
Glacier Express. Die Pandemie hat den
Panoramazug hart getroffen. Aber es scheint
wieder leicht aufwärts zu gehen. Seite 13

Wohnungsnot: Sils zieht die Notbremse
Die Gemeinde Sils erlässt über
alle Grundstücke in der Bauzone
eine Planungszone. Mit dem Ziel,
Massnahmen zu diskutieren,
wie der aktuellen Wohnungsnot
begegnet werden kann.

1980 wurde das Altersheim in Promulins gebaut, 1993 das Pflegeheim angebaut. Die Gebäude sind in die Jahre
gekommen und werden bis 2024 ersetzt
respektive neu gebaut. Da das Altersheim in diesem Frühjahr abgerissen
wird, müssen die Bewohnerinnen und
Bewohner in ein Provisorium umziehen. Dank der modularen Bauweise
konnten die Zimmereinheiten in recht
kurzer Zeit erstellt werden. Beim Umzug der Seniorinnen und Senioren war
die EP/PL dabei. Die Erkenntnis: Ein
solcher Zügeltag muss nicht nur gut
geplant sein, er verlangt auch viel
Einfühlungsvermögen. Denn der
Schritt in ein neues Zuhause in diesem Alter darf nicht unterschätzt werden. (rs)
Seiten 4 und 5

RETO STIFEL

Einheimische, die keinen bezahlbaren
Wohnraum finden, Wohnungen, die aus
Rendite-Überlegungen aus dem Erstwohnungsmarkt verschwinden, Betriebe, die
für ihre Angestellten verzweifelt nach
Unterkünften suchen: Die Wohnungsnot im Engadin hat sich in den letzten
beiden Jahren massiv verschärft. Die EP/
PL hat in den vergangenen Wochen
mehrfach über die Problematik berichtet, kantonale und nationale Medien haben das Thema ebenfalls aufgegriffen. Und auf politischer Ebene soll
die Wohnungsproblematik am kommenden Donnerstag anlässlich der Präsidentenkonferenz erörtert werden. Sils
hat mit 70 Prozent eine der höchsten
Zweitwohnungsanteile in der Region.
Nun reagiert die Gemeinde mit dem Erlass einer Planungszone, welche die EP/
PL heute publiziert. Eine solche Planungszone verunmöglicht ab sofort
Vorhaben, welche geplanten Massnahmen entgegenstehen könnten. Was
diese Massnahmen genau umfassen,
weiss die Silser Gemeindepräsidentin
Barbara Aeschbacher heute noch nicht
im Detail. Gewisse Vorstellungen seitens
des Vorstandes gebe es, diese sollen nun
in den kommenden Monaten in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung konkretisiert werden.
Seite 3

Baustart
im April

Die Gemeinde Sils will mehr Wohnraum für Einheimische schaffen.

Opposiziun cunter
nouv, vegl proget

Anzeige

Samedan Das Lehrlingshaus Engiadina

Zernez Bundant 100 persunas han

hat die Bewilligung für die Umbaumassnahmen erhalten, im April rücken die
Handwerker an. Im Zuge der ersten
Bauetappe werden die jungen Bewohner
für sechs Monate umquartiert, unter anderem in das leerstehende Personalhaus
des Hotels Carlton in St. Moritz. Zwar ist
die Finanzierung der ersten Etappe unter Dach und Fach, doch noch fehlen
private Geldgeber. Die Online-Spendenkampagne lief nicht so erfolgreich, wie
erwartet. (dk)
Seite 7

suottascrit ils ultims dis üna petiziun i’l
proceder da partecipaziun dal «Kommunales räumliches Leitbild» KRL. Els
as dostan cunter il proget da fabrica
«Sur Chastè», lessan impedir quel e ragiundscher, cha la parcella correspundenta i’l Viel da Runatsch gnia tut oura
da la zona da fabrica per pudair proteger
eir in avegnir il purtret istoric da quel lö.
Il proget da fabrica as basa sün l’ulteriur
proget da fabrica «Tschirescher», legitimà dal 2014 ma mai stat realisà. Cha daspö là s’hajan müdats massa blers parameters dischen ils adversaris. Müdà
s’ha però eir la situaziun pels iniziants
dal proget. Els reagischen culla reactivaziun dal proget da ses abitaziuns sülla
dumonda actualmaing darcheu fich ota
per prümas abitaziuns i’l marchà d’immobilias. (jd)
Pagina 9
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Zügeltag in
Promulins
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Christian Jott Jenny
Gemeindepräsident St. Moritz

«Weil Gemeindepolitik
nur von Lokalzeitungen
begleitet wird.»
Bündner Komitee
«JA zum Medienpaket»
www.ja-medienpaket-gr.ch

Foto: Jon Duschletta

In Promulins werden die neuen Zimmer
bezogen.
Foto: Reto Stifel

Umfrage der Woche:
Wohnungsnot im Engadin
In eigener Sache

Das Thema
Wohnungsnot im Engadin bewegt.
Viele Leute melden sich in der Redaktion mit ihren eigenen Geschichten. Aber auch Gemeindevertreter, die betonen, dass ihre
Gemeinde in Sachen Förderung des
Erstwohnungsbaus durchaus etwas
unternimmt. Man spürt, das Thema
brennt unter den Nägeln, der Handlungsbedarf scheint gross zu sein.
Für zusätzliche Dynamik in dieser
Frage sorgt der aktuelle Vorstoss der
Gemeinde Sils. Diese will der aktuellen Entwicklung nicht länger
zuschauen und handelt mit dem Erlass einer Planungszone. Sie stützt
sich dabei auf einen Artikel im na-

tionalen Zweitwohnungsgesetz, welcher Kantone und Gemeinden auffordert, Massnahmen zu ergreifen,
wenn Missbräuche festgestellt werden oder die Entwicklung in eine falsche Richtung läuft. Was ist Ihre
Meinung zum Thema? Nehmen Sie
an der Abstimmung teil und diskutieren Sie mit.
(rs)

Mit dem Scan des
QR-Codes gelangen Sie direkt zur
Umfrage auf die
Website engadinerpost.ch und
können dort Ihre
Stimme abgeben.
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Sils
Revision des Gesetzes über
Zweitwohnungen (kommunales
Zweitwohnungsgesetz) –
Erlass einer Planungszone
Der Gemeindevorstand erlässt nach Abklärung
der Wohnsituation gestützt auf Art. 21 des
kantonalen Raumplanungsgesetzes (KRG) über
alle Grundstücke des Gemeindegebietes zur
Vermeidung von unerwünschten Entwicklungen
im Sinne von Art. 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes
über Zweitwohnungen (ZWG) eine Planungszone.
Ziele der Revision:
– Erhaltung des bezahlbaren Wohnraums für die
ortsansässige Bevölkerung (Personen mit
Wohnsitz bzw. Lebensmittelpunkt in der
Gemeinde)
– Schaffung von neuem bezahlbarem Wohnraum
für die ortsansässige Bevölkerung
– Erhaltung und Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum für die im Gastgewerbe und in
Gewerbebetrieben der Gemeinde tätigen
Personen
– Erhaltung eines attraktiven, belebten
Siedlungszentrums Sils
Mögliche Massnahmen zur Erreichung des
Planungsziels:
– Vorschriften zur Einschränkung der Nutzung
und Umnutzung sowie Änderung von
altrechtlichen Wohnungen im Sinne von Art.
12 Abs. 2 ZWG
– Änderung bzw. Verschärfung der Vorschrift über
die Dauer der Erstwohnungspflicht von
bestehenden Erstwohnungen im Sinne von Art.
5 des kommunalen Zweitwohnungsgesetzes
– Förderung oder Schaffung von bezahlbaren
Erstwohnungen für die ortsansässige
Bevölkerung durch die Gemeinde
In der Planungszone darf nichts unternommen
werden, was die geplanten Massnahmen
erschweren oder diesen entgegenstehen könnte.
Bauvorhaben dürfen nicht bewilligt werden, wenn
sie den geplanten Vorschriften widersprechen
könnten (Art. 21 Abs. 2 KRG).
Der Gemeindevorstand behält sich vor, die
Planungszone jederzeit entsprechend dem
jeweiligen Planungsstand zu konkretisieren bzw.
an diesen anzupassen.
Die Planungszone gilt ab sofort bis zum
Inkrafttreten der vorgesehenen neuen
Bestimmungen, längstens jedoch bis zum Ablauf
von zwei Jahren seit der vorliegenden Publikation.
Vorbehalten bleibt eine Verlängerung der
Planungszone mit Zustimmung des Kantons.
Der Erlass der Planungszone kann innert 30
Tagen seit der öffentlichen Bekanntgabe mit
Planungsbeschwerde bei der Regierung
angefochten werden (Art. 101 Abs. 1 KRG).
Sils, 22. Januar 2022
DER GEMEINDEVORSTAND

Revisiun da la ledscha davart
las seguondas abitaziuns
(ledscha cumünela davart las
seguondas abitaziuns) –
decretaziun d’üna zona da
planisaziun
Zieva avair sclarieu la situaziun d’abiter sün
basa da l’art. 21 da la ledscha chantunela
davart la planisaziun dal territori (LPTGR),
decretescha la suprastanza cumünela üna zona
da planisaziun per tuot las parcellas illa zonas
dal territori cumünel, e que i’l sen da l’art. 12
al. 1 da la ledscha federela davart las
abitaziuns secundaras (LAS) per eviter svilups
na giavüschos.
Böts da la revisiun:
- mantgnair il spazi d’abiter pajabel per la
populaziun dal lö (persunas cun domicil resp.
cul center da la vita illa vschinauncha)
- s-chaffir nouv spazi d’abiter pajabel per la
populaziun dal lö
- mantgnair e s-chaffir spazi d’abiter pajabel
per las persunas chi lavuran illa hotellaria u in
intrapraisas da la vschinauncha
- mantgnair attractiv e viv il center d’abiter da
Segl
Imsüras pussiblas per ragiundscher il böt da
planisaziun:
- prescripziuns per limiter l’ütilisaziun ed il
müdamaint d’ütilisaziun scu eir müdamaints da
las abitaziuns da dret vegl i’l sen da l’art. 12 al.
2 LAS
- müder resp. intensiver las prescripziuns davart
la düreda da l’oblig da prümas abitaziuns per
las prümas abitaziuns existentas i’l sen da l’art.
5 da la ledscha cumünela davart las
seguondas abitaziuns
- la vschinauncha promouva e s-chaffescha
prümas abitaziuns pajablas per la populaziun
dal l
Illa zona da planisaziun nu suos-cha gnir fat
ünguotta chi pudess render difficilas u impedir
las imsüras planisedas. Progets da fabrica nu
suos-chan gnir permiss, sch’els pudessan
cuntradir a las prescripziuns planisedas (art. 21
al. 2 LPTGR).
La suprastanza s’arsalva il dret da concretiser
cur cha que saja la zona da planisaziun tuot
tenor il stedi actuel da la planisaziun u da la
adatter a tel.
La zona da planisaziun vela a partir da dalum
fin cha las nouvas disposiziuns previsas aintran
in vigur, il pü l nch per fin duos ans zieva
quista publicaziun. Arsalveda resta üna
prolungiaziun da la zona da planisaziun cun
appruvaziun dal Chantun.
La decretaziun da la zona da planisaziun po
gnir contesteda tar la Regenza infra 30 dis
dasp la publicaziun a maun d’ün recuors da
planisaziun (art. 101 al. 1 LPTGR).

Scuol

St. Moritz

Sils

Scuol

Einladung zur 1. Sitzung des
Gemeinderates vom 27. Januar
2022

Publicaziun da fabrica

Publicaziun da fabrica

in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:

in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:

Datum:
Zeit:
Ort:

Fracziun
Ftan

Fracziun
Scuol

Lö
Munt Plan, parcella 50013

Lö
Via da Ftan, parcella 568

Zona d’ütilisaziun
Zona d’abitar

Zona d'ütilisaziun
Zona W3

Patruns da fabrica
Roman + Silvia Boutellier
Sonnenstrasse 16
9413 Oberegg

Patruns da fabrica
Pascal + Angela Schaufelbühl
Otmarseggstrasse 10
9204 Andwil

Proget da fabrica
Ingrondimaint da la lobgia

Proget da fabrica
Ingrondimaint da l’abitaziun

Temp da publicaziun
23 schner fin 11 favrer 2022

Temp da publicaziun
23 schner fin 11 favrer 2022

Exposiziun
Dürant il temp da publicaziun as poja tour
invista dals plans pro l’uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).

Exposiziun
Dürant il temp da publicaziun as poja tour
invista dals plans pro l’uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).

Mezs legals
Protestas sun d’inoltrar in scrit dürant il temp
da publicaziun a la suprastanza cumünala.

Mezs legls
Protestas sun d’inoltrar in scrit dürant il temp
da publicaziun a la suprastanza cumünala.

Uffizi da fabrica

Uffizi da fabrica

Scuol, ils 22 schner 2022

Scuol, ils 22 schner Scuol
2022

27. Januar 2022
20.00 Uhr
Gemeindesaal Schulhaus Dorf

Traktanden
1. Begrüssung Gemeinderatspräsidentin
2. Antrittsrede der Gemeinderatspräsidentin
3. Protokoll der 12. Sitzung des Gemeinderates
vom 10.12.2021
4. Organisationsgesetz der Gemeinde St. Moritz
– neuer Erlass
5. Engadin St. Moritz Tourismus AG - Information
6. Gemeindewahlen 2022 - Information
7. Tätigkeitsbericht des Gemeindevorstandes für
den Monat Dezember 2021
8. Diverses / Information
Gemeinde St. Moritz
13. Januar 2022
Hinweis:
Im Publikumsraum kann der nötige Abstand von
1.5 m zwischen den Gästen nicht eingehalten
werden. Aus diesem Grund finden die
Ratssitzungen der Gemeinde St. Moritz auch
weiterhin ohne Zuschauer statt. Die Öffentlichkeit
der Parlamentssitzungen kann über die
elektronischen Medien gewährleistet wer-den.
Die Gemeinde hat eine LIVE-Übertragung der
Sitzung geplant (www.gemeinde-stmoritz.ch).

Publicaziun da fabrica
Scuol

in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), artichels 45
e 54:

Mit der EP/PL an den
Olympia Bob Run

Publicaziun da fabrica

Fraczuiun
Sent

in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:

Lö
Curtin Sot, parcella 10205

Gewinner Die Saison am Olympia Bob

Fracziun
Scuol

Run ist im vollen Gange. Highlights
wie das Rennrodel-Weltcup-Finale, der
IBSF Para Sport Weltcup inklusive
Europameisterschaft, Bob Run Skating
sowie die Schweizermeisterschaft im
Viererbob stehen bis Ende Februar
noch auf dem Programm. Bis Anfang
März finden auch die beliebten Olympia-Bob-Run-Gästebobfahrten
von
St. Moritz nach Celerina statt. Die «Engadiner Post/Posta Ladina» hat fünf
Gutscheine für diesen besonderen
Adrenalinkick verlost. Die glücklichen
Gewinner sind: Donato Giovanoli aus
Sils Maria, Andreas Sigg aus Sils Maria,
Jeanette Guadagnini aus Pontresina,
Juris Walter aus Madulain und Lucia
Hofmann aus Silvaplana. Wir wünschen allen viel Spass und ein Erlebnis
der ganz besonderen Art.
(ep)

Segl, ils 22 schner 2022

Lö
Via dals Bogns, parcella 1640
Zona d'ütilisaziun
Zona verda
Patrun da fabrica
Stefan Wolfisberg
Via dals Bogns 143A
7550 Scuol
Proget da fabrica
Indriz fotovoltaic sül tet da las garaschas
Temp da publicaziun
23 schner fin 11 favrer 2022

Zona d'ütilisaziun
Zona da cumün
Patruns da fabrica
Hubert + Johanna Kofler
Curtin Sot 522
7554 Sent
Proget da fabrica
Müdamaint d’adöver: La butia dvainta
ün’abitaziun principala tenor la ledscha
federala davart las abitaziuns secundaras, art.
7 al. 1 ed al. 2.
Dumondas per permiss supplementars cun
dovair da coordinaziun
Protecziun cunter incendis
H2 – Permiss pulizia da fö (GVG)

Exposiziun
Dürant il temp da publicaziun as poja tour
invista dals plans pro l’uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).

Temp da publicaziun
23 schner fin 11 favrer 2022

Mezs legals
Protestas sun d’inoltrar in scrit dürant il temp
da publicaziun a la suprastanza cumünala.

Mezs legals
Protestas sun d’inoltrar in scrit dürant il temp
da publicaziun a la suprastanza cumünala.

Uffizi da fabrica

Uffizi da fabrica

Scuol, ils 22 schner 2022

Scuol, ils 22 schner 2022

Exposiziun
23 schner fin 11 favrer 2022
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Erste Gesprächsrunde zum Thema «Geschenk»
St. Moritz Im Museum Engiadinais wer-

St. Moritz
Volksabstimmung
vom 13. Februar 2022
Vorlagen Bund
1. Volksinitiative Tier- und
Menschenversuchsverbot
2. Volksinitiative Kinder und Jugendliche ohne
Tabakwerbung
3. Änderung des Bundesgesetzes über die
Stempelabgaben
4. Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket
zugunsten der Medien Abstimmungsbüro
22. Januar 2022

den im Rahmen der Sonderausstellung
«Geschenke – Gifts» noch bis zum 1.
März kunsthandwerkliche Alltagsgegenstände ausgestellt. Begleitet wird die
Ausstellung von drei Gesprächsrunden
mit den Produzenten und Schöpferinnen der ausgestellten Produkte.
Das erste Gespräch dieser Veranstaltungsreihe findet am Samstag, 22. Januar um 14.30 Uhr in den Museumsräumlichkeiten statt. Zum Gespräch
eingeladen sind Patric Gonzalez der
Pasticceria Gonzalez aus Vicosoprano,
Andi Brechbühl von Mia Iva in Tschlin
und Messerschmied Roger Rominger
aus dem Fextal.
Die Pasticceria Gonzalez verwendet
seit bald 30 Jahren nur regionale Roh-

stoffe für die Herstellung ihrer Brote, Panettone und Süsswaren. Der Tradition
treu bleiben und zugleich mit Leidenschaft und Erfindergeist neue Wege gehen, ist das Motto von Patrick Gonzalez,
der das Kleinunternehmen Gonzalez
heute leitet. In der Manufaktur Mia Iva
produziert Andi Brechbühl seit 2015 den
traditionellen Iva-Likör. Iva ist der rätoromanische Name für die MoschusSchafgarbe, ein kleines Kraut mit grosser
Wirkung. Die Produktion von Iva-Likör
ist reine Handarbeit. Die Sammlung der
Wildblumen erfolgt schonend und
nachhaltig in enger Zusammenarbeit
mit dem Amt für Natur und Umweltschutz des Kantons Graubünden. Chesa
Rominger heisst der Hof im Fextal, auf
dem Roger Rominger mit seiner Familie

lebt und Schafwirtschaft betreibt. Daneben übt Roger Rominger seinen erlernten Beruf als Schmied und Hufschmied aus. Jedes seiner auserlesenen
Damastmesser ist ein in Handarbeit gefertigtes Unikat und perfekt punkto
Funktion und Ästhetik.
Aufgrund der aktuellen CoronaSituation ist die maximale Anzahl Personen von Veranstaltungen beschränkt
und eine Anmeldung für die Gesprächsrunden deshalb zwingend erforderlich: Telefon 081 833 43 33 oder
E-Mail: info@museum-engiadinais.ch.
Zwei weitere Gesprächsrunden mit
weiteren Ausstellern sind gleichenorts
am Samstag, 12. Februar, und im Rahmen der Ausstellungs-Finissage am
Dienstag, 1. März, geplant.
(Einges.)
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Kommentar

Wegweisender
Entscheid
JON DUSCHLETTA

Dieses Bild soll der Vergangenheit angehören: Geschlossene Fensterläden über eine lange Zeit im Jahr, während Einheimische verzweifelt nach Wohnungen
suchen.
Foto: Daniel Zaugg

Sils will Thema Wohnungsnot im Dialog angehen
Den Neubau von Erstwohnungen
fördern und den altrechtlichen
Wohnraum vor der Umnutzung
schützen. Diese Ziele verfolgt die
Gemeinde Sils mit dem Erlass
der Planungszone. Bestehende
Eigentumsverhältnisse sollen
möglichst nicht tangiert werden.
RETO STIFEL

In Artikel 12 des Zweitwohnungsgesetzes steht unmissverständlich: «Die
Kantone ergreifen bei Bedarf die Massnahmen, die nötig sind, um Missbräuche und unerwünschte Entwicklungen zu verhindern, die sich aufgrund
einer unbeschränkten Nutzung altrechtlicher Wohnungen zu Zweitwohnzwecken ergeben können.» Das ist keine
Kann-Formulierung. Das ist eine klare
Aufforderung, wenn nötig, zu handeln.
Und genau das hat die Gemeinde Sils mit
dem Erlass einer Planungszone nun gemacht (siehe auch Front).

Es gibt nicht die Massnahme
Für Gemeindepräsidentin Barbara
Aeschbacher ist wichtig zu verstehen,
dass es nicht die eine oder die andere
Massnahme gibt, die für sich alleine
die Problematik des knappen Wohnraums für Einheimische lösen kann.
Sie spricht darum von einem «Massnahmenpaket», welches es zu erar-

beiten gelte. Und dafür verschafft die
Planungszone die notwendige Zeit.
Gemäss einer Medienmitteilung will
die Gemeinde das Problem von zwei
Stossrichtungen aus angehen. Zum einen ist das der Neubau von Wohnraum für Einheimische. Die Gemeinde besitzt ihre letzten drei Parzellen im
Gebiet Seglias, die sie entsprechend
überbauen respektive das Land im
Baurecht an Einheimische abgeben
könnte. Im März 2019 wollten Private
auf den Parzellen eine Überbauung
mit Personal- und Einheimischenwohnungen realisieren. Der Souverän
lehnte damals ab – unter anderem mit
der Begründung, dass die letzten Silser
Landreserven künftigen Generationen überlassen werden sollten. Eine
einseitige Fixierung auf den Bau von
Erstwohnungen
könnte
gemäss
Aeschbacher das Problem im Dorfkern noch verschärfen: Indem altrechtliche Wohnungen im Zentrum
teuer im Zweitwohnungsmarkt verkauft und Einheimische gezwungen
werden, an den Siedlungsrand zu ziehen. Eine Entwicklung, die auch in
anderen Gemeinden schon seit Jahren
beobachtet wird.

Bestehendes Eigentum schützen
Zum anderen kann die Gemeinde über
eine Verschärfung des kommunalen
Zweitwohnungsgesetzes
Gegensteuer
geben. Die Möglichkeit, dass Erstwohnungen nach 20 Jahren Nutzungsdauer
in Zweitwohnungen umgewandelt wer-

den dürfen, könnte beispielsweise suspendiert oder die Frist verlängert werden. Auch wäre es möglich, dass bei
Immobilienverkäufen unter bestimmten Umständen, zum Beispiel in Kombination mit einer Umnutzung oder bei
wesentlichen baulichen Massnahmen,
zusätzlich Erstwohnraum geschaffen
werden muss. Für Aeschbacher ist klar,
dass solche Massnahmen wenn immer
möglich und sinnvoll, nicht primär auf
bestehende, sondern auf künftige Eigentumsverhältnisse abzielen sollen.
Weniger wegen drohenden Rechtsstreitereien: «Wir respektieren das bestehende
Eigentum und wollen zukunftsgerichtete Lösungen finden.»

Im Dialog mit der Bevölkerung
Barbara Aeschbacher verhehlt nicht,
dass die geplanten Massnahmen zurzeit
noch nicht sehr konkret sind. «Wir kennen die Stossrichtungen und wollen
diese nun konkretisieren.» Und das
möglichst im Dialog mit der Bevölkerung. Stand heute ist, so rasch als möglich eine Veranstaltung durchzuführen,
um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. «Wir wollen die Meinung der Bevölkerung miteinbeziehen. Es bringt
nichts, wenn wir im stillen Kämmerlein
Lösungen erarbeiten, die zum Papiertiger werden weil sie keine Unterstützung finden.» Sollte es Frontal-Opposition geben und die Bevölkerung
keinen Handlungsbedarf sehen, könnte
es auch sein, dass die Planungszone
wieder aufgehoben wird.

Nur Delta-Fälle auf Intensivstationen
Die Omikron-Variante ist in den
Bündner Spitälern bisher nicht
angekommen. Bei allen sieben
Intensivpatienten wurde die
Delta-Variante nachgewiesen.
Die Kantonsärztin sprach am
Donnerstag von einer Beruhigung
auf hohem Niveau.
Zurzeit werden 32 Corona-Patientinnen
und Patienten in Bündner Spitälern behandelt. Rund 3400 Personen befinden
sich im Kanton Graubünden in Isolation.
Die Kantonsärztin Marina Jamnicki zeigte sich am Donnerstag vor den Medien in
Chur vorsichtig optimistisch. Die Lage sei
für die Spitäler mit der Omikron-Variante
weniger einschneidend als befürchtet.
«Es wirkt wie ein Licht am Ende des Tun-

nels», sagte Jamnicki. Die Fallzahlen sinken. Ein Grund dafür seien die zurückgefahrenen repetitiven Betriebs- und
Schultestungen aufgrund überlasteter Labors. Weiter befinden sich seit der Verkürzung durch den Bund erheblich weniger
Personen in Isolation und Quarantäne.
Zurzeit werden in Graubünden nur Mitarbeitende in Gesundheits- und Betreuungsbetrieben und Kinder im Kindergarten und den ersten zwei Schulstufen
regelmässig getestet. Für Schulkinder ab
der dritten Klasse gilt ab kommendem
Montag eine Maskenpflicht bis zum 5.
März. Ob dort danach wieder repetitive
Testungen eingeführt werden, wolle man
im Februar entscheiden, sagte Martin
Bühler, Leiter des Bündner Führungsstabs. Seit der Verkürzung der Isolationsdauer auf fünf Tage habe man festgestellt,
dass Betroffene oft auch danach noch
Symptome haben, so Jamnicki. Deshalb

werde in den nächsten Tagen ein SMSDienst eingerichtet, der es Erkrankten erlaubt, bei anhaltenden Symptomen die
Isolation um drei Tage zu verlängern.
Nach acht Tagen werde erneut eine SMS
versendet, mit dem Hinweis, bei andauernden Symptomen zum Hausarzt zu
gehen. Pflegefachleute, die in Graubünden wohnen, aber nicht in ihrem Beruf
arbeiten, müssen sich derzeit beim Kanton melden. Die Bündner Regierung will
sie zu Einsätzen aufbieten, sollte es im
Gesundheitswesen zu Personalengpässen
kommen. 300 Personen kamen dieser
Pflicht bisher nach, sagte Jamnicki. Beim
ersten Aufruf zu Beginn der Pandemie
waren es rund 1000 Pflegefachleute. Diese Diskrepanz gehe darauf zurück, dass
viele Personen, die sich damals meldeten,
mittlerweile wieder im Gesundheitswesen arbeiten, beispielsweise in den
Impfzentren, erklärte Jamnicki.
(sda)

Persönlich ist sie allerdings überzeugt,
dass Gegensteuer gegeben werden muss.
Sie ist nun seit einem Jahr Gemeindepräsidentin und wird immer wieder mit der
Tatsache konfrontiert, dass die einheimische Bevölkerung aus Sils verdrängt
wird. Auch das Silser Gastgewerbe und
die lokalen Gewerbebetriebe würden
kaum mehr Unterkünfte für ihre Mitarbeitenden finden. Erst kürzlich wollte
die Corvatsch AG auf dem Parkplatz der
Furtschellas-Bahn Container aufstellen,
um so Übernachtungsmöglichkeiten für
Angestellte zu schaffen.

«Regionale Lösung schwierig»
Dass die von Sils erlassene und mit den
anderen Gemeinden nicht vordiskutierte Planungszone Druck auf diese auslösen könnte, ist Barbara Aeschbacher
durchaus bewusst. Allerdings müsste eine solche Planungszone von Gemeinde
zu Gemeinde je nach Ausgangslage anders ausformuliert werde. «Eine regionale Lösung zu finden, dürfte schwierig
werden, darum haben wir jetzt für unsere Gemeinde gehandelt und sind vorausgegangen.» Die Planungszone gilt bis
zum Inkrafttreten der vorgesehenen
neuen Bestimmungen, längstens aber
zwei Jahre. Mit Zustimmung des Kantons könnte sie verlängert werden. Der
Erlass der Planungszone kann mit Planungsbeschwerde bei der Regierung angefochten werden.
Ziele und mögliche Massnahmen werden in der
Amtlichen Anzeige auf Seite 2 dieser Zeitung im
Detail ausformuliert.

Seit Monaten kocht das Thema Erstwohnungsnot in und über die Region hinaus.
Zu den aktuellen Treibern dieser Entwicklung – lasches Zweitwohnungsgesetz,
Corona-Pandemie oder Zinspolitik – hat
die EP/PL wiederholt geschrieben. Dass
einer solchen Entwicklung und allen Begleiterscheinungen vorab auf politischer
Ebene begegnet werden muss, liegt
längst auf der Hand.
Schon in den partizipativen Prozessen
im Rahmen der kommunal-räumlichen
Leitbilder (KRL) wurde in vielen Gemeinden sowohl die Problematik erkannt und diskutiert wie auch ein dringender Handlungsbedarf abgeleitet.
Was mit dem Erlass einer Planungszone in Sils nun geschehen ist, fand und
findet aktuell in diversen anderen Gemeindegremien statt: die Diskussion
um mögliche Massnahmen im Zusammenspiel von politischen, gesellschaftlichen, planerischen und auch juristischen Überlegungen.
Die Gemeinde Sils hat nun als erste
vom Zweitwohnungsgesetz (ZWG) betroffene Gemeinde reagiert und sozusagen
den Winkelried gespielt. So sehr aber
der Entscheid zum Erlass einer Planungszone mutig, wegweisend, richtig
und wichtig ist, so sehr stand Sils mit
seinem Zweitwohnungsanteil von 70
Prozent auch in der Pflicht zu handeln.
Nicht vergessen werden darf nämlich,
dass ein solches Vorgehen im ZWG explizit vorgegeben ist (siehe Front und
Text auf dieser Seite). Nicht vergessen
werden darf ferner, dass Private und
auch verschiedene Gemeinden im Oberund Unterengadin seit Jahren schon bemüht sind, wo möglich und beispielsweise nicht vom Raumplanungsgesetz eingeschränkt, selber Erstwohnraum zu
schaffen. Auch in Sils. Und ebenfalls
nicht vergessen werden darf, dass in
der Vergangenheit in verschiedenen Gemeinden – Sils wieder eingeschlossen –
Erstwohnungsprojekte von den Stimmberechtigten selbst abgelehnt wurden.
Die nächsten Wochen werden zeigen,
ob die Bevölkerung der Einladung der
Gemeinde Sils zur öffentlichen Diskussion folgen wird und auch, ob eine Lösungsfindung tatsächlich im Interesse
der Allgemeinheit ist und gegen Partikularinteressen bestehen kann.
Sicher ist, dass der Silser Coup Bewegung in die Sache bringt. «Hut ab» –
auch oder gerade, weil dadurch weitere
Gemeinden einerseits in Zugzwang
kommen, andererseits aber auch zum
Handeln motiviert werden.
jon.duschletta@engadinerpost.ch

Regierung unterstützt das Medienpaket
Graubünden Am 13. Februar stimmt die
Stimmbevölkerung über Massnahmen
im Bereich der Medienförderung ab. Mit
der Gesetzesvorlage sehen Bundesrat
und Parlament vor, die lokalen und regionalen Medien zu stärken. In den vergangenen Jahren sind vor allem die lokalen und regionalen Medien finanziell
immer mehr unter Druck geraten. Werbegelder fliessen vermehrt in grosse internationale Internetplattformen; deshalb sind verschiedene Zeitungen
verschwunden, und auch die privaten
Radio- und Fernsehstationen bekommen die sinkenden Werbeeinnahmen
zu spüren. Diese Entwicklung – so der Tenor anlässlich der Beratung in der Bundesversammlung – schwäche die Berichterstattung aus den Regionen und
damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Bündner Regierung befürworte die Vorlage als wichtige Unterstüt-

zung zugunsten der regionalen Vielfalt
und der direkten Demokratie, heisst es
in einer Mitteilung.
Sie unterstütze namentlich deren
übergeordnete Zielsetzung, die regionale Berichterstattung in allen Regionen und Landessprachen in Radio, Fernsehen, Tages- und Wochenzeitungen
sowie online zu stärken. Aufgrund seiner geografischen, politischen und
sprachlichkulturellen Diversität sei die
Medienvielfalt dem Kanton Graubünden seit jeher ein zentrales Anliegen.
Nicht zuletzt sei diese auch für das
Funktionieren der direkten Demokratie
auf allen Staatsebenen von tragender Bedeutung. Aus all diesen Gründen erachtet die Regierung das Medienpaket
des Bundes als elementar, um die lokale,
regionale, kantonale und nationale Medienvielfalt auch in einem globalisierten
Umfeld zu sichern.
(staka)
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Marion Barandun (Bild links unten) begleitet eine Bewohnerin auf dem Weg in ihr neues Zimmer. Arthur Stecher (Bild rechts oben) wohnt seit rund eineinhalb Jahren in Promulins. Er fühlt sich hier zu Hause.
Die Leute des technischen Dienstes transportieren ein Bett vom Alt- in den Neubau.
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Die alten Erinnerungen im neuen
Zimmer: Margrit Godli freut sich, dass
ihr Ramon Zangger die Fotos aufhängt.
Fotos: Reto Stifel

Wenn die alten Erinnerungen mit ins neue Zimmer ziehen
Zügeltag in Promulins: Am
letzten Dienstag und Mittwoch
haben 19 Bewohnerinnen und
Bewohner ihre neuen Zimmer im
Provisorium bezogen. Ein Augenschein vor Ort zeigt: Ein solcher
Umzug braucht neben einer
guten Organisation vor allem –
Empathie.
RETO STIFEL

Die Bilder. Das kleine Buffet. Die Wanduhr. Das Tischchen. Der rote abgewetzte Plüschsessel. Ob all diese Gegenstände den Weg in den provisorischen
Neubau finden? Das fragt sich Frau
Grassi* schon früh an diesem Morgen.
Kaum geschlafen habe sie, weil ihr
noch dieses und jenes durch den Kopf
gegangen sei, erzählt sie. Sie läuft mit
dem Rollator den Gang auf und ab, begibt sich in ihr Zimmer, das noch leer
ist, und wieder zurück auf den Gang.
Wann endlich kommen ihre Sachen?

Für viele ein grosser Schritt
Marion Barandun ist seit vier Jahren Leiterin Pflege und Betreuung im Pflegeheim Promulins in Samedan. Zusammen mit ihrer Kollegin Valeria Gut
managt sie den Umzug. 19 Bewohnerinnen und Bewohner ziehen an zwei
Tagen in dieser Woche vom Altersheim
in das Provisorium, welches mit Modulzimmern auf dem Pflegeheim aufgestockt worden ist. Luftline 100 Meter.
Die beiden Trakte sind miteinander verbunden. Eine kleine Sache könnte man
meinen. Dem ist aber nicht so, sagt Barandun. «Nur für ein paar wenige Bewohner ist dieser Umzug nichts Spezielles. Sie verlassen ihr altes Zimmer,
richten sich im neuen ein und leben
weiter wie vorher. Für viele aber ist es ein
grosser Schritt. Einer, der etwas auslöst.»
Sie erzählt von einer Bewohnerin, bei
der der Umzug einen eigentlichen Verarbeitungsprozess in Gang gesetzt habe.

Von ihrer eigenen Wohnung ins Spital,
dann provisorisch in ein anderes Pflegeheim, weil in Promulins kein Platz
war, später doch noch der Eintritt ins Altersheim Promulins, Corona und jetzt
wieder ein Umzug. «Da ist viel passiert
in kurzer Zeit, und das geht an einem alten Menschen nicht so spurlos vorbei.»
Lange ist über die Zukunft von Pflegeeinrichtungen im Oberengadin diskutiert und gestritten worden, mit dem
Resultat, dass inzwischen zwei neue Alterszentren gebaut werden. Eines auf
dem Du-Lac-Areal in St. Moritz, und das
andere am bestehenden Standort Promulin in Samedan. Am 22. März des
letzten Jahres ist mit den Bauarbeiten
begonnen worden. Ende der 1970erJahre wurde das Altersheim gebaut, dieses wird im kommenden Frühjahr abgerissen und durch einen Neubau
ersetzt. Bis die 60 Zimmer in gut zwei
Jahren bezugsbereit sind, ist ein Provisorium notwendig. 28 Wohneinheiten und weitere zehn Zimmer im Pavillon im Erdgeschoss sind in nur sechs
Wochen in St. Gallen vorfabriziert und
mit 80 Lastwagenfahrten ins Engadin
gebracht worden.
Herr Huber* blickt sich in seinem
neuen Zimmer um. Es ist hell, der
Blick fällt durch die raumhohen Fenster auf das Dorf Samedan, der grüne
Boden passt zum Fichtenholz, welches
nicht nur einen angenehmen Duft
verströmt, sondern den Zimmern auch
eine heimelige Atmosphäre verleiht. Eine Nasszelle mit WC, Lavabo und Dusche gibt es in jeder Einheit. Herr Huber
scheint zufrieden. Zusammen mit einer
Mitarbeiterin beginnt er seine persönlichen Gegenstände einzuräumen.

Vorurteile abgebaut
Vor rund sechs Wochen sind die Umzugspläne mit der Zimmerzuteilung
konkretisiert worden. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wurde überlegt,
wer mit wem gut auskommt, wer noch
gut zu Fuss ist und damit längere Strecken zu seinem Zimmer zurücklegen
kann, wer welche Aussicht wünscht.
Zusammen mit den Bewohnerinnen

und Bewohnern konnten die Zimmer
vor Weihnachten ein erstes Mal besichtigt werden. So gelang es auch, Ängste
abzubauen. Wie solche, dass man in
einem Provisorium in Dreierzimmer
gesteckt werde oder fortan in Containern hausen müsse. «Von Containern
spricht schon lange niemand mehr»,
lacht Barandun. «Das Holz erdet, es gibt
Boden unter den Füssen.»
Zwar gab es auch im alten Gebäude
Einzelzimmer mit WC und Lavabo, die
Dusche aber musste geteilt werden.
«Ich hatte Leute, die vor Freude in Tränen ausgebrochen sind, als sie die Zimmer zum ersten Mal gesehen haben»,
erinnert sie sich. ‹So etwas Schönes haben wir doch gar nicht verdient›, habe
ich zu hören bekommen, das ist mir
schon sehr unter die Haut gegangen»,
erzählt Barandun.

Die Ruhe selbst
Inzwischen ist es späterer Vormittag geworden. Immer wieder kommen die
Angestellten des technischen Dienstes
mit Betten, Schränkchen, Stehlampen,
Kleiderständern, Koffern, Kissen oder
Sesseln aus dem Lift. Alles ist fein säuberlich mit der Zimmernummer und
dem Namen beschriftet. Mitten im Geschehen steht Marion Barandun und
ist die Ruhe selbst. Sie findet Zeit, dort
einem Mitarbeiter den schnellsten Weg
zum Zimmer zu erklären, hat ein offenes Ohr für die Sorgen einer Bewohnerin, sucht das Wägelchen, um
die Betten transportieren zu können
und nimmt im Fünf-Minuten-Takt Telefonanrufe entgegen. «Für meine Kolleginnen und mich ist zentral, dass wir
trotz einer gewissen Hektik beim Umzug uns auch für die Anliegen der Bewohner die nötige Zeit nehmen.» Das
könne bedeuten, dass man mit gewissen Leuten das Zimmer mehrfach angeschaut und sich versichert habe, dass
auch tatsächlich alles Platz findet.

«Fühle mich hier zu Hause»
Besuch bei Arthur Stecher. Seit eineinhalb Jahren wohnt er in Promulins.
Zuerst mit seiner Frau, jetzt, nachdem

sie an Corona gestorben ist, alleine –
nach 63 gemeinsamen Ehejahren. Verbittert ist der 88-Jährige jedoch nicht.
Im Gegenteil. Seine Augen leuchten,
sein Gesicht strahlt, wenn er erzählt.
Tipptopp aufgehoben fühle er sich in
Promulins. «Das Personal gibt sich
grosse Mühe, mit den Kolleginnen und
Kollegen komme ich gut aus, das Essen
ist gut. Was will ich noch mehr, ich
fühle mich hier zu Hause», sagt er.
Noch sitzt er in seinem alten Zimmer,
sein Umzug ist erst für den nächsten
Tag geplant. Er wäre auch hier geblieben, trotzdem freut er sich auf das
neue Zimmer. «Von dort aus sehe ich
die Berge noch besser, all die Gipfel, die
ich früher bestiegen habe, auch den Piz
Bernina.» Noch hat er nicht gross gepackt, allzu viel mitzunehmen hat er
nicht. Ein Sessel wird wohl keinen Platz
finden, ein kleines Möbelstück ebenfalls nicht. «Ich kann gut loslassen, ich
brauche ja diese Möbel auch nicht
mehr», sagt Stecher. Wichtig sind ihm
hingegen die Bilder und vielen Fotos
seiner Kinder und Enkelkinder. Alle
sind sie häufig zu Besuch, oder sie fahren ihn beispielsweise zum wöchentlichen Singen in den Männerchor. Zum
Kirchenchor, bei dem er ebenfalls mitsingt, nehmen ihn Kollegen aus Zernez
mit. Singen war und ist ein wichtiger
Bestandteil im Leben von Arthur Stecher. Darum heisst es kurz vor 10.00
Uhr, das Gespräch zu beenden, denn
jetzt geht es zum gemeinsamen Singen
ins Altersheim, und dieser Termin ist
ihm heilig. Wie auch das wöchentliche
Turnen oder all die anderen Aktivitäten,
die in Promulins angeboten werden.

Wichtige Erinnerungen
Neben den Leuten aus dem Betrieb und
Angehörigen helfen auch Emilia und
Ramon Zangger aus Samedan beim
Umzug mit. Sie ist pensionierte Pflegefachfrau, er war Besitzer einer Schreinerei im Ort. Er hat ein gutes Auge, um abschätzen zu können, ob ein Möbel
noch ins Zimmer passt oder nicht. An
diesem Morgen kümmert er sich um
das Aufhängen der Bilder und der ein-

gerahmten Fotos. Diese Erinnerungen
sind den Bewohnern sehr wichtig, und
sie achten genau darauf, dass sie im
neuen Zimmer einen guten Platz erhalten und richtig aufgehängt werden. Barandun schätzt die Unterstützung der
Leute, die von aussen zu Hilfe kommen,
sehr. «Das sind viel mehr als einfach zusätzliche Hände, die anpacken, das hat
auch eine grosse emotionale Wirkung
auf die Bewohnerinnen und Bewohner.»
Wie aber steht sie zur Aussage, dass
man einen alten Baum nicht mehr verpflanzen sollte? Barandun hat die
Redensart im Vorfeld des Umzugs mit
einem pensionierten Heimleiter besprochen, weil dies auch sie beschäftigt
hat. «Der Mensch ist aber kein Baum. Er
ist mobil und lässt sich dort nieder, wo es
ihm gut geht», hat ihr der Heimleiter gesagt. Das Wissen, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner auch in einem
neuen Umfeld zurechtfinden und sich
entfalten können, habe ihr geholfen.

Das fehlende Telefon
Das Zimmer von Herrn Huber ist mittlerweile fast fertig eingerichtet. Das
Bett steht, die wenigen Möbel sind am
richtigen Ort und ganz wichtig – der
Fernseher läuft. Trotzdem gibt es ein
Problem. Das Telefon. «Ich brauche
sofort ein Telefon, es handelt sich um
einen Notfall», insistiert Herr Huber.
Marion Barandun klärt dies beim
Techniker ab, mit dem Resultat, dass
aufgrund von Lieferengpässen die Telefone noch nicht da sind. Was Herr
Huber alles andere als toll findet. Nun
braucht es ein paar wohlmeinende
Worte von Barandun, bis er sich
einigermassen beruhigt hat.
Die Bilder. Das kleine Buffet. Die
Wanduhr. Das Tischchen. Der rote abgewetzte Plüschsessel. Alles hat Platz
gefunden im Zimmer von Frau Grassi.
Sie entspannt sich. Auch der Fernseher
funktioniert. Das Fenster mit der wunderbaren Aussicht in die Engadiner
Bergwelt ist allerdings eine echte Konkurrenz zu dem, was gerade über den
Bildschirm flimmert. *Name geändert
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Wettbewerb für professionelles
Kulturschaffen 2022 (grosse Projekte)
Der Kanton Graubünden schreibt einen Wettbewerb für
Beiträge an professionelle Kulturschaffende aus, welche seit
mindestens zwei Jahren Wohnsitz im Kanton Graubünden
haben oder eine enge Verbundenheit mit dem Kanton
Graubünden oder der Bündner Kultur aufweisen. Projektgesuche können für folgende Sparten eingereicht werden:
Angewandte Kunst – Bildende Kunst – Film – Geschichte &
Gedächtnis – Literatur – Musik – Tanz – Theater
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Für Ausbildungen werden im Rahmen dieses Wettbewerbs
keine Stipendien geleistet, wenn Sie gemäss Gesetz über
Ausbildungsbeiträge (Stipendiengesetz) beitragsberechtigt sind.

Wir gratulieren unseren
Jubilaren und Jubilarinnen

Die Bewerbungsfrist läuft bis Freitag, 4. März 2022
(Datum des Poststempels).
Die Bewerbungsunterlagen sowie Auskünfte erhalten Sie
unter folgender Adresse:
Kulturförderung Graubünden
Gürtelstrasse 89, 7001 Chur,
+41 (0)81 257 48 00, info@afk.gr.ch,
www.kfg.gr.ch

30 - Marques de Almeida Antonio
30 - Perez Susavila Juan Manuel
30 - Bastos de Moreira Paulo Jorge
30 - Tognetti Franco
30 - Raso Michele
30 - Crameri-Kolb Flavia
30 - Simonetta Bruno
30 - Succetti Saverio
25 - Netzer Walter
20 - Beti Mirco
20 - Penone Luca
20 - Thoutbeger Michel
20 - Wallnöfer Alexander
20 - Rinaldi Ivano
20 - Miranda Joao Carlos
20 - Brusaschi Stefano
20 - Caspani Marcello
20 - Da Silva Martinho Nuno Teotonio
20 - Pavioni Alﬁo
20 - Bandera Giacomo
20 - Do Carmo Santana Menezes Pedro José
20 - Pini Valerio
20 - Cadonau Benedikt
20 - De Almeida Meneses Armando Manuel

Zu verkaufen in Pontresina neuwertige

3½-ZIMMER-ERSTWOHNUNG
Parterre mit grossem, gedecktem
Sitzplatz, ruhige, zentrale Lage
123 m2 (BJ 2012)
Info: bunorma@bluewin.ch

Ich empfehle mich für:
Sanitärarbeiten, Maurer- und
Abbrucharbeiten, verlegen von
Keramikplatten und Parkett,
Renovations- und Malerarbeiten.

20 - Da Silva Flores Rui Miguel
20 - Bissig Valentin
20 - Zarucchi Silvio
20 - Grob Sabrina
20 - Meierhofer Andreas
20 - Stutz-Hermann Anita
10 - Besseghini Dario
10 - Besseghini Luca
10 - Carvalho Gomes Rui Francisco
10 - Corcoglioniti Antonio
10 - Da Silva Queiros José Alcino
10 - Fernandes Pinto Francisco Antonio
10 - Giussani Patrick
10 - Gomes Cardoso José Manuel
10 - Mendes Ferreira Antonio Orlando
10 - Scaramella Mattia
10 - Simonetta Giuseppe
10 - Simonetta 1982 Vincenzo
10 - De Stefani Fiorenzo
10 - Ciardiello Giovanni
10 - Geronimi Enrico
10 - Sana Samuele
10 - Neuhäusler Arno
10 - Tarabbio Giorgio

10 - Dias Cardoso José Manuel
10 - Caspani Domenico
10 - Dos Santos Mendes Antonio José
10 - Dos Santos Pinto Joaquim Paulo
10 - Duarte da Silva Daniel Ricardo
10 - Franzini Gianpiero
10 - Geronimi Francesco
10 - Maﬃ Mattia
10 - Pini Stefano
10 - Rinaldi Giuseppe
10 - Rizzi Massimo
10 - Rodigari Matteo
10 - Biavaschi Nadia Silvia
10 - Resta Tiziano
10 - Schmied Marco
10 - Pedretti Mattia
10 - Moro Daniele
10 - Bodega Cristian
10 - Oregioni Massimo
10 - De Melo Michael
10 - Jenal Martin
10 - Krüger Patrick
10 - Moreira da Silva Guimaraes Manuel Antonio
10 - Moreira de Sousa Carlos Antonio
10 - Vieira Branco José Manuel

Wir sind sehr dankbar so viele, langjährige Mitarbeiter/innen in unseren Reihen zu
wissen. Dies ist nicht selbstverständlich.

Tel. 078 910 36 33
gsimmobil@gmail.com

Seit über 145 Jahren bildet unsere Belegschaft die Säulen unseres Tuns und haben so
massgeblich zum Erfolg der Familienunternehmungen beigetragen. Wir danken allen
für die jahrelange Zusammenarbeit und sind stolz, dass sie für uns tätig sind.
Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Jahre!

NEU: Wöchentliche
Kreativität im Semester-Abo!
Alle Infos

Wir sind die Kommunikationsprofis der Engadiner und das grösste produzierende
grafische Unternehmen im Kanton Graubünden.
Angefangen bei unserer Abteilung Crossmedia über die Webfabrik bis hin zur
Druckerei bieten wir unseren Kunden die gesamte Kommunikation aus einer Hand.
Unsere Kunden betreuen wir von der Konzeptphase bis zur fertigen Lösung sowohl
digital wie auch in Printformat.
Unter dem gleichen Firmendach erscheint drei Mal wöchentlich unsere deutschromanischsprachige Engadiner Post/Posta Ladina, die Zeitung für Einheimische und
Heimweh-Engadiner. Wir sind ein Unternehmen, das in Bewegung ist und stets
Innovationskraft zeigt.

Digitalisierung
«Engadiner Post»
Gehen Sie auf
www.engadinerpost.ch/
digitalisierung

WWW.ENGADIN..CH/...

Für die Umsetzung neuer Ideen suchen wir einen/eine

Kommunikationsberater/-in,
Fokus Print bis 100 % (m/w)

g i an
marcheti
col an

die/der sowohl mit Zahlen als auch mit Menschen umgehen kann, bereit ist,
sich in die Welt der grafischen Kunst einzuarbeiten und motiviert ist, für unsere
Kunden die bestmögliche Kommunikationslösung zu finden. Du setzt Dich mit
internen Prozessen auseinander und denkst nicht nur an das Medium, sondern
auch an den Inhalt der Kommunikationslösung. Ein kaufmännischer Abschluss
ist wünschenswert.

Suche nach
Name oder Begriff

1922

Was Dich bei Gammeter Media erwartet:
– Moderne IT- wie auch Produktionsinfrastruktur
– Kurze Kommunikations- und Entscheidungswege
– Freiheit, Deine kreativen Ideen ausprobieren zu können
– Externe Ausbildung-/Weiterbildung, deren Kosten wir zu 100 % übernehmen
Dir bieten sich alle Vorteile eines Arbeitsplatzes im Engadin mit den einzigartigen
Freizeitmöglichkeiten sowohl im Winter wie auch im Sommer.

engadiner post

Wir suchen Sie!
Unser Aussendienst-Team freut sich auf Verstärkung.

Ausgabe als
PDF downloaden
oder drucken

Für mehr Infos zu unserer freien Stelle als
Versicherungs- und Vorsorgeberater:in scannen
Sie bitte den untenstehenden Code.

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen an
Gammeter Media AG
Philipp Käslin
Via Surpunt 54, 7500 St.Moritz
T 081 837 91 22
p.kaeslin@gammetermedia.ch

GESTRESST?
MÜDE?
Alkohol ist keine Lösung!

Kontaktieren Sie uns.

0800 104 104

www.suchtschweiz.ch

Generalagentur St. Moritz
Dumeng Clavuot
Plazza da Scoula 6
7500 St. Moritz
T 081 837 90 60
stmoritz@mobiliar.ch
mobiliar.ch

1348045

Wir freuen uns, Dich bei einem Gespräch kennenzulernen.
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Jan Harbott ist Leiter des Lehrlingshauses in Samedan (oben). Bereits
2018 wurde ein Teil der Gemeinschaftsräume renoviert, ab April werden auch
die Zimmer auf Vordermann gebracht
(unten links). Die Jugendlichen werden
im Frühjahr und Sommer anderenorts
untergebracht.
Fotos: Denise Kley / z. Vfg

Die Umbaufinanzierung ist geklärt – fast
Am Donnerstag sind bei der
Generalversammlung der
Genossenschaft «Lehrlingshaus
Engiadina» die Gelder für das
Umbauprojekt freigegeben
worden, die Finanzierung der
ersten Bauetappe steht vorerst.
Aber noch fehlen finanzielle
Mittel, um den Bau bis Herbst
2025 komplett abzuschliessen.
DENISE KLEY

Das geplante Umbauprojekt des Lehrlingshauses in Samedan geht voran:
Nachdem kürzlich die Baubewilligung
erteilt wurde, wird nach den letzten
fachplanerischen Vorbereitungen die
Ausschreibung der Aufträge erfolgen,
im April sollen die Umbaumassnahmen
dann starten. Bei der ausserordentlichen Generalversammlung der gemeinnützigen Genossenschaft «Lehr-

lingshaus Engiadina» am Donnerstag
sprach Präsident Samuel Schäfli von
«einem historischen Tag», das Plenum
genehmigte einstimmig die Kosten für
die erste Bauetappe in Höhe von zwei
Millionen Franken.

Umquartierung der Jugendlichen
Teile der Einrichtung sind seit 1968
nicht erneuert worden. 2018 wurden
zwar bereits die Gemeinschaftsräume
im Erdgeschoss renoviert, doch jetzt
ist es laut Jan Harbott, Hausleiter, an
der Zeit, auch die Zimmer zu modernisieren. In drei Bauetappen bis
Herbst 2025 werden alle 48 Zimmer
auf den neuesten Stand gebracht,
neue Böden gelegt, neue Fenster gesetzt, die Sanitäranlagen auf Vordermann gebracht und Streicharbeiten
vorgenommen.
Und der Umbau stellt auch eine logistische Herausforderung dar: Ein
Teil der Bewohner wird ab Frühjahr in
das über den Sommer leerstehende
Personalhaus des Hotel Carlton in
St. Moritz umquartiert, der andere Teil

soll in Gastfamilien in der Region untergebracht werden.

dürfen. Ohne diese Gelder wäre das
Bauprojekt nicht zu stemmen», so Harbott.

Ohne zusätzlichen Kredit
4,6 Millionen Franken soll der Umbau
gemäss aktuellem Kostenvoranschlag
insgesamt kosten, wobei auf zusätzliche Kreditaufnahmen verzichtet wurde. «Wir möchten den Umbau weitgehend bankenunabhängig angehen»,
so Harbott. Ein mutiges Unterfangen –
und bis dato hat dieser Vorsatz Bestand. Allerdings bekamen sie auch finanzielle Unterstützung. Harbott und
Schäfli gingen im vergangenen Jahr auf
grosse «Spendentournee» in die Region
und präsentierten das Projekt sowohl
den Gemeinden, dem Kanton, diversen Stiftungen und Unternehmen.
Nun übernimmt der Kanton die Hälfte
der Kosten, nämlich 2,3 Millionen
Franken. 1,5 Millionen werden gemäss
Verteilschlüssel von den Regionen Maloja, Engiadina Bassa/Val Müstair und
Bernina getragen. «Wir sind unendlich
dankbar dafür, dass wir auf so eine breite Unterstützung aus der Region zählen

Mehr als eine Unterkunft
Gesamthaft betrachtet ist das Lehrlingshaus nicht nur eine Unterkunft
für Jugendliche, es ist auch eine Engadiner Institution, die auf erfolgreiche Jahre zurückblickt. Nach vormals unterdurchschnittlichen Belegungszahlen
in den Jahren 2015 bis 2018 ist das
Lehrlingshaus heute wieder zu 95 Prozent belegt. Es ist seit 2020 ein Aufwärtstrend zu beobachten – und das
trotz geburtenschwachen Jahrgängen
und schwindenden Schülerzahlen an
den hiesigen Berufsschulen. «Das zeigt,
dass das Lehrlingshaus elementar wichtig für die Region ist und bleiben wird.
Denn die Jungen werden nachhaltig im
Engadin gehalten, das wirkt der Abwanderung ins Unterland entgegen,
und die Region kann sich als attraktiver
Ausbildungsort präsentieren», so Harbott. Ein Drittel der derzeitigen Bewohner kommt aus dem Puschlav und

dem Bergell, ein Drittel aus dem Unterengadin und ein Drittel aus der übrigen
Schweiz. Neben der Unterbringung
und der Verpflegung bietet das Lehrlingshaus neu auch diverse Freizeitaktivitäten für die zumeist minderjährigen Bewohnerinnen und Bewohner
an, so stehen zum Beispiel gemeinsame
Sportabende und diverse Ausflüge auf
dem Programm. Doch damit das Umbauprojekt in Gänze abgeschlossen
werden kann, müssen noch 160 000
Franken aufgetrieben werden. Zur Finanzierung des dritten Kostenblocks
wurde unter anderem eine OnlineSpendenkampagne lanciert, bei der
auch Privatpersonen ins Visier genommen wurden. Diese läuft bisher gemäss
Harbott nicht sonderlich gut. «Wir haben festgestellt, dass die persönliche
Kontaktaufnahme mit potenziellen
Geldgebern besser funktioniert, zumal
die Zielgruppe eher weniger in den sozialen Medien unterwegs ist.»
Weitere Informationen unter
www.lehrlingshaus-engiadina.ch/umbau

«Do it» Bau- und Gartencenter wird erweitert
Punt Muragl Vor 18 Jahren wurde der
Baumarkt «do it» in Punt Muragl auf
dem Gemeindegebiet von Samedan eröffnet und nach und nach durch einen
Bastelshop und ein Gartencenter ergänzt. Jetzt steht eine in Etappen geplante umfangreiche Erweiterung im
Innen- wie vor allem auch im Aussenraum an. Insgesamt wird die Verkaufsfläche um rund 500 m2 erweitert.
100 m2 betreffen in einem ersten
Schritt die Erweiterung der bestehenden Verkaufsgalerie mit Bastelshop. Dafür muss die «do it»-Filiale in Punt Mu-

ragl kommende Woche von Montag,
24. bis Freitag, 28. Januar geschlossen
werden, wie die «do it AG» in einer Mitteilung schreibt. Am Samstag, 29. Januar, ist das Bau- und Gartencenter dann
wieder zu den üblichen Öffnungszeiten
von 8.00 bis 17.00 Uhr durchgehend
geöffnet. Die «do it»-Filiale im nahen
Zernez bleibt geöffnet.
Im Frühjahr soll dann ein gegen Norden gerichteter Erweiterungsbau die
heute bestehenden Zelte des Gartencenters ablösen. Der einstöckige Annexbau wird dann den neuen Eingang

zum Bau- und Gartencenter bilden. Geplant ist zudem die Erschliessung der
erweiterten Verkaufsgalerie mit einem
Personen- und Warenlift.
Bautechnisch wird der Erweiterungsbau gemäss Josias Gasser in der bewährten und zukunftsfähigen Passivhausbauweise ausgeführt, welche schon den
bestehenden Bau auszeichnet. Eine 20
bis 25 Zentimeter dicke Dämmschicht
soll in Verbindung mit einem Pelletofen für minimalen Energieverbrauch
und die benötigte Innenraumtemperatur sorgen. Daneben produzieren

die beiden bestehenden grossflächigen
Photovoltaikanlagen auf den Dächern
des Baumarkts und der angrenzenden
Lagerhalle der Josias Gasser Baumaterialien AG bereits heute erneuerbare
Sonnenenergie. Mit einer zusätzlichen
PV-Anlage auf dem geplanten Annexbau dürften laut Josias Gasser dereinst
in Punt Muragl gut 100 000 kWh Sonnenenergie pro Jahr produziert werden
können.
«Neben der ‹Verpackung› entsprechen auch die verkauften Produkte immer mehr unserer Produktphilosophie

für Nachhaltigkeit, langlebige Qualität
und Funktionalität», so Gassers Hinweis auf das «do it»-Produktlabel «natürlich do it». Die «do it AG» mit Filialen in Chur, Küblis, Punt Muragl und
Zernez ist eine Unternehmung der 1998
gegründeten Familienholding Gebr.
Gasser Holding AG. Zu dieser gehören
die Unternehmungen Josias Gasser
Baumaterialien AG, Gasser Living, drexel und weiss GmbH, «do it» AG, L. Gasser & Co. AG, Gasser Gartenbau AG und
Calandawind AG. Heute beschäftigt die
Gruppe rund 360 Mitarbeitende. (pd)
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Mediomatix – ün «novum ill’istorgia»
Var 260 quaderns da lavur e
commentaris sun gnüts
sviluppats i’ls ultims ses ons. Els
fuorman la basa per l’instrucziun
da rumantsch i’ls idioms puter,
vallader, sutsilvan e sursilvan.
Infin l’on 2029 gnarà la seria
«Mediomatix» cumplettada cun
adattar il mez d’instrucziun in
l’idiom surmiran.
Ün mumaint decisiv per las scoulas rumantschas e la Rumantschia: Ils ultims
mezs d’instrucziun idiomatics per la 5.
e 6. classa dal s-chalin primar sun edits.
Els cumpletteschan la seria «Mediomatix» chi’d es concepida per l’instrucziun da rumantsch illa 2.-9. classa.

Ün mez d’instrucziun modern
Na damain da 256 quaderns da lavur,
grammaticas e commentars per magistras e magisters i’ls idioms puter, vallader, sutsilvan e sursilvan sun gnüts edits
i’ls ultims ses ons. 30 000 paginas unischan las pretaisas d’ün mez d’instrucziun modern: lezchas effiziaintas per
scolaras e scolars, üna variaziun da
cuntgnüts ed exercizis – eir digitals – ed

Han plaschair dal proget gratià (da schnestra): Gian-Paolo Curcio (rectur Scoul’ota da pedagogia), Jon Domenic
Parolini (cusglier guvernativ), Josy Marie Künzler (manadra mezs d’instrucziun Grischun), Rico Cathomas (manader
dal proget) e Sandro Tomaschett (magister a Sedrun).
fotografia: Sandra Balzer

ün commentar chi sustegna e dà sgürezza a magistras e magisters d’instruir tenor il Plan d’instrucziun 21. Quel as basa sün cumpetenzas impè dals böts da
l’instrucziun chi’s cugnuoscha da plü
bod. Il cusglier guvernativ Jon Domenic
Parolini s’allegra da la finischun gratiada: «Quai es tuot oter co üna chosa chi
s’inclegia da sai svessa. Id es ün novum
ill’istorgia, cha l’intera Rumantschia instruischa tenor principis eguals.»
L’on 2011 ha il Cussagl grond decis
d’edir mezs d’instrucziun i’ls idioms e

quatter ons plü tard approvà il proget
«Mediomatix». Incumbenzada dal
Departamaint d’educaziun dal Grischun ha la Scoul’ota da pedagogia
dal Grischun elavurà dal 2016 fin
2021 il mez i’ls quatter idioms. «90
mais e 4,1 milliuns francs plü tard es
la seria dals mezs d’instrucziun a fin»,
tenor Jon Domenic Parolini ün motiv
per festivar.
Ün tal proget cumpiglia s’inclegia eir
sfidas: «Avair üna coerenza tanter ils
idioms ed istess resguardar las varia-

Arrandschamaint

Colloqui digital «be cun rispli»
Turich Regularmaing spordscha l’Università populara da Turich (VHS ZH)
colloquis rumantschs cun litteratas e
litterats rumantschs. Quels colloquis
vegnan chürats daspö divers ons da la
romanista Mevina Puorger. Il prossem
colloqui da quel gener, ed in fuorma digitala, es ils 25 da schner a las 19.00 cul
linguist ed autur Jachen Andry. El
preschantarà sia racolta da poesias cul

titel «be cun rispli». Il colloqui vain organisà in fuorma digitala e vain sustgnü
da l’Uniun da las Rumantschas e dals
Rumantschs illa Bassa (URB).
(cdm/fmr)
Las infuormaziuns per partecipar al colloqui as
tschüffa sur il secretariat da l’Università populara
da Turitg (044 205 84 84), obain directamaing pro
Mevina Puorger (mevina.puorger@bluewin.ch; 079
331 68 61). La partecipaziun pretenda ün access
a l’applicaziun Zoom.

Imprender meglder rumantsch
die Arbeit

ziuns regiunalas es statta üna sfida»,
disch Rico Cathomas, il manader dal
proget «Mediomatix». Il mez d’instrucziun resguarda las particularitats
regiunalas. Las istorgias e’ls cuntgnüts
sun gnüts adattats a las relaziuns localas e chürats da collavuraturas e collavuratuors da l’inter Grischun rumantsch.

Ün avantag per Surmeir
Tenor Jon Domenic Parolini es il mez
gnü introdüt cun success illas regiuns

dals quatter idioms. Actualmaing
vain la collecziun cumplettada cul
mez da lingua «Mediomatix» per l’instrucziun in surmiran. Quai es üna
consequenza da la decisun da l’on
2020 dals cumüns surmirans Surses,
Alvra e Lantsch da bandunar l’instrucziun in rumantsch grischun e tuornar pro l’idiom. «Nus pudain uossa
profitar da las experienzas cha nus
vain fat i’ls ultims ons. Il standard final dals mezs surmirans sarà plü ot co
quel dals prüms mezs d’avant ses ons.
Ün avantag per Surmeir», disch Rico
Cathomas. Il proget da crear il mez
surmiran dess dürar fin l’on 2029. Il
prüm mez per las 2. classas surmiranas cumparirà punctualmaing pel
prossem on da scoula.

Adattaziuns permanentas
Ün mez d’instrucziun modern sto s’inclegia gnir modernisà ed adattà cuntinuadamaing, eir a reguard il svilup
tecnic. «I sarà ün perpetum mobile da
stuvair far sistematicamaing adattaziuns. Ün mez nun es hozindi plü 30
ons in funcziun. Davo tschinch-ses ons
saraja da reponderar che chi’s po far.
Quai es però eir üna dumonda politica,
finanziala e da las resursas», accentuescha Rico Cathomas.
Sandra Balzer/fmr

Gion Tscharner banduna la redacziun dals dicziunaris
Uniun dals Grischs Daspö l’on 2013
publichescha l’Uniun dals Grischs ils
dicziunaris puter e vallader online i’l internet sün www.udg.ch. Il redacter chi
ha chürà dürant quists ons quella sporta
rumantscha es stat Gion Tscharner da
Zernez. La fin da schner bandunarà el la
lavur da redacter dals dicziunaris puter/
vallader online – sco cha l’Uniun dals
Grischs scriva in üna comunicaziun a las
medias.
Gion Tscharner (88) vaiva eir fingià redigi avant ons ils dicziunaris stampats in
puter e vallader, per incumbenza dal

chantun Grischun. Daspö il 2013, cun
las versiuns online, s’occupaiva il linguist cun actualisar las plattafuormas,
correger eventuals sbagls e cumplettar ils
dicziunaris online cun prossems pleds e
neologissems. Dasper quai ha Gion
Tscharner schlargià l’adöver dals dicziunaris puter/vallader online cun marcar l’intunaziun dals pleds rumantschs e
cun agiundscher infuormaziuns tematicas ed etimologicas. La banca da datas
dals dicziunaris cuntegna hoz ca. 99 000
indataziuns pel puter e ca. 145 000 indataziuns pel vallader. Dal 2016 ha Gion

Tscharner lura furni las conjugaziuns da
var 3400 verbs puters e var 4000 verbs
valladers per integrar quellas aint ils
dicziunaris puter/vallader online.
Illa comunicaziun a las medias ingrazcha la suprastanza da l’UdG a Gion
Tscharner per la lavur prestada a favur
dals dicziunaris puter/vallader online.
Tenor infuormaziuns dal president da
la UdG, Hermann Thom, as esa sün buna
via da pudair reglar la successiun da
Gion Tscharner. Quella pudess gnir comunichada prosmamaing. (cdm/fmr)
www.udg.ch

la lavur

der, die Arbeitgeber, Arbeitgeberin il patrun, la patruna
guter Arbeitgeber,

ün bun patrun fo / fa

guter Arbeitnehmer

ün bun famagl

der, die Arbeitnehmer,

il lavuraint, la lavurainta

Arbeitnehmerin

Concurrenza per promover la lavur
culturala professiunala 2022
(projects gronds)

der, die Arbeitnehmer,

l’impiego, l’impiegheda /

Arbeitnehmerin

l’impiegà, l’impiegada

arbeitsam

lavurius, lavuriusa

arbietsam

diligiaint, diligiainta

die Arbeitsamkeit

la diligenza

Il chantun Grischun publitgescha ina concurrenza per
promover la lavur culturala professiunala d‘artistas e
d‘artists che han lur domicil dapi almain dus onns en il
chantun Grischun u ch‘èn colliads stretgamain cun il
chantun Grischun u cun la cultura grischuna. Dumondas da
project pon vegnir inoltradas per las suandantas spartas:

der Arbeitsantritt

il cumanzamaint da la lavur

art applitgà – art figurativ – film – istorgia & memoria –
litteratura – musica – saut – teater

arbeitsfähig

abel, abla da lavurer / lavurar

die Arbeitsfähigkeit

l’abilited da lavurer /
l’abiltà da lavurar

Per scolaziuns subvenziunablas tenor la lescha davart
las contribuziuns da scolaziun (lescha da stipendis) na
vegnan pajads nagins stipendis en il rom da questa
concurrenza.

arbeitsfrei

liber, libra

arbeitslos

dischoccupo, dischoccupeda /

Il termin d‘annunzia dura fin venderdi, ils 4 da mars 2022
(data dal bul postal).

dischoccupà, dischoccupada
arbeitslos

sainza lavur

arbeitslos werden

perder la lavur

Ils documents d‘annunzia sco er infurmaziuns survegnis
Vus sut la suandanta adressa:
Promoziun da la cultura dal Grischun
Gürtelstrasse 89, 7001 Cuira
+41 (0)81 257 48 00, info@afk.gr.ch
www.kfg.gr.ch

CONCURRENZA
Tema «Vistas»
PARTECIPAZIUN: FIN ALS 30 SCHNER 2022
INFUORMAZIUNS: foto.engadin.online
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CUMÜN DA SCUOL
tschercha pel cumanzamaint da l’on da scoula 2022/23
(15 avuost 2022)

1 persuna d’instrucziun pel s-chalin
secundar I a Scuol (90 – 100%),
da lingua rumantscha
(in special M, NT, R ed oters roms)
Per ulteriuras infuormaziuns sta a disposiziun:
Mario Rauch, manader da scoula da Scuol
tel: 081 861 27 62 o 081 864 12 71 o
e-mail: mario.rauch@miascoula.ch
Annunzchas cun tuot la documainta in scrit o per e-mail sun da
trametter fin als 4 favrer 2022 a:
Scoula cumünala, secretariat da scoula,
Bagnera 168, 7550 Scuol.
Ulteriuras infuormaziuns davart la scoula as chatta sülla pagina
d’internet: www.scoula-scuol.ch

www.engadinerpost.ch
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Nouv, vegl proget da fabrica lascha renascher l’opposiziun
A Zernez dà actualmaing da
discuorrer la reediziun dal
proget da fabrica Runatsch 138.
Surtuot ils cunfinants da la
parcella da fabrica nu faivan
plü quint culla reprisa, davo cha
avant ses ons es scrodà ün
ulteriur permiss da fabrica
sainza gnir exegui.

Lung’istorgia d’intend
da surfabrichar il Viel

JON DUSCHLETTA

Alch sur 100 abitantas ed abitants da
Zernez han fin uossa suottascrit üna petiziun i’l rom dal proceder da partecipaziun dal model directiv cumünal,
l’uschè nomnà «Kommunales räumliches Leitbild» (KRL).
Quella petiziun perseguitescha trais
böts: La deliberaziun da la parcella 138
Viel da Runatsch our da la zona da fabrica, la refütaziun dal proget da fabrica
«Sur Chastè» actualmaing publichà e la
realisaziun d’infrastructura adattada
pella populaziun plü veglia.
La petiziun es gnüda formulada ed
inoltrada dal pêr Martin e Katharina Bütikofer chi possedan daspö duos ons
ün’abitaziun i’l quartier Runatsch e sun
uschè cunfinants a la parcella 138. Bütikofer es commember dal cussagl administrativ da la Ferrovia retica e directer dal Verkehrshaus Luzern. Invers la
«Posta Ladina» dischan Bütikofers,
ch’els nun hajan tscherchà la rolla dals
iniziants, «nus ans vains però inamurats
in quist cumün e quist lö ed eschan
gnüts activs davo cha vain discus il cas
illa vicinanza. Nus lain surtuot güdar».

«La situaziun es hoz ün’otra»
Martin Bütikofer es da l’avis, cha la parcella Viel da Runatsch es uschè singulara, ch’ella meritess üna valütaziun generala ed eir ün möd d’adöver plü
sensibel. «In congual cul ulteriur proget
da fabrica s’han intant müdats massa
blers parameters.» Pür in settember da
l’on passà sun gnüdas publichadas in
quist connex nouvas datas. D’üna vart
tras l’inventar federal «ISOS», il «Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung» ed eir tras il muossavia
«Entwicklung und Schutz von Ortsbildern» da l’Uffizi chantunal pel svilup dal territori (ARE) e la protecziun da
monumaints.
Cun lur petiziun a favur dal KRL lessan tant ils Bütikofers sco eir ils passa
100 chi han suottascrit quella, ragiun-

Quist purtret d’aspet istoric vain tangà dal fabricat planisà sülla costa davo la Tuor. Ün punct dispittaivel es eir la
protecziun dal «tschirescher da Zernez» sülla parcella Vial da Runatsch (zoppà da la Tuor).
fotografia: Jon Duschletta

dscher, cha’l cussagl cumünal gnia motivà da guardar plü criticamaing il proget da fabrica e da güdichar quel in möd
plü curaschus. «Il proget inoltrà cun ün
mür da sustegn da 20 meters lunghezza
nun es simplamaing ingüna architectura adequata per quist lö sensibel a l’ur
dal cumün», disch Bütikofer. Ed eir,
scha la situaziun actuala as basa sün decisiuns democraticas e la dumonda da
fabrica es giuridicamaing legitima (vair
chaistina), nu saja acceptabel, cha’l
proget actual cun ses prümas abitaziuns e dudesch plazzas da garascha
possa profitar d’ün surpassamaint da la
lunghezza dal stabilimaint per ot meters opür d’ün dret da fabrichar plü dastrusch al cunfin.
Sün basa da talas ponderaziuns gnaran ils iniziants da la petiziun eir ad
inoltrar ün recuors cunter la dumonda
da fabrica svessa. Quella es publichada
amo fin als 24 schner publicamaing.

«Visualisaziun nu d’eira pretaisa»
Eir pel impressari Markus Testa da San
Murezzan s’han müdadas las circumst-

inoltrà trais dals set commembers da la
suprastanza cumünala da Val Müstair lur
demischiun. Per motivs persunals nu vöglian restar ils suprastants Guido Mittner, Roman Oswald e Patrick Wegmann
in uffizi fin a la fin da lur legislatura. Quai
scriva il cumün da Val Müstair in üna comunicaziun a las medias. Guido Mittner
e Roman Oswald bandunan la suprastanza per immediat. Patrick Wegmann resta
amo illa suprastanza fin ch’üna successura o ün successur es gnü elet. L’elecziun
per ils trais sezs chi vegnan libers ha lö in
marz 2022.
(cdm/rtr/fmr)

Trais commembers da la suprastanza
cumünala da Val Müstair han
demischiunà.
fotografia: RTR

da’s partecipar. Cha respostas sün dumondas in connex culla partecipaziun
al KRL possan gnir respusas pür plü tard
e be our dal gremi dals involvats. Ed el
as muossa eir stut davart la discussiun:
«Pervi cha vi da la cubatura dal proget
nun as müda nüglia invers quel proget
chi d’eira inoltrà e legalisà».

Barat da terrain na sainza ris-chs
Our dal ravuogl dals iniziants da la petiziun KRL es gnü accentuà eir il giavüsch, cha’l cumün pudess ponderar la
pussibiltà d’ün barat da terrain. Uschè,
cha’l proget da prümas abitaziuns – da
qual il dovair nu vain miss in dumonda
– pudess gnir realisà inglur oter in cumün e forsa dafatta plü grond.
Emil Müller fa attent, ch’ün tal agir
nu füss ne simpel ne illa cumpetenza da
la suprastanza, «cun quai cha’l cumün
baratess terrain chi’s po surfabrichar
cun ün toc chi’s cumpress per presalvar
dal surfabrichar». Eir sch’ün tal agir füss
pussibel cun l’acconsentimaint dal suveran, «vess quai per consequenza üna
gronda perdita da valur», uschè Müller.

Sclerir l’attractività dal lö per giuvens creschüts

Trais suprastants
han fingià avuonda
Val Müstair Al principi da l’eivna han

anzas daspö l’ultim proget da fabrica. El
es hoz acziunari da la Foffa Conrad SA e
respunsabel pel proget da fabrica «Sur
Chastè». Perquai cha la dumonda da
prümas abitaziuns, respectivamaing la
mancanza d’abitaziuns per indigens es
hoz actualmaing darcheu fich gronda
hajan els reactivà quist proget. «Il permis d’eira gnü dat fingià üna jada e
l’oriunda surfatscha da 1200 m2 d’eira
fingià quella jada gnüda diminuida sün
amo raduond 700 m2», disch Testa.
Sün l’imbüttamaint, cha’l proget da fabrica nu saja gnü visualisà cun models
opür fotomontaschas i’l ensemble da
Viel da Runatsch cun baselgia e chastè,
disch Markus Testa: «Quai nu d’eira dumandà illa procedura da dumonda da fabrica.» Ch’implü as basa il proget nouv
sün quel vegl, disch el e neghescha, ch’els
sajan gnüts infuormats sur da resultats
our dal KRL cumünal opür gnüts contactats d’ingün directamaing in chosa.
Ed Emil Müller, il president cumünal
da Zernez disch, cha per l’elavuraziun
dal palperi strategic KRL sajan stattas
invidadas tuot las persunas interessadas

L’on 1962 es gnüda sbodada sülla parcella 138 sül Viel da Runatsch a Zernez la
chasa paterna dals Serardis, la schlatta
dal cronist e ravarenda refuormà Nicolin
Serarhard/Serardi chi ha vivü circa dal
1689 fin dal 1756 ed es gnü cuntschait
culla publicaziun «Einfalte Delineation».
Lönch es la parcella chi cunfinescha
culla senda sü vers Baselgia ed inrichida
cul plü grond e bel tschirescher da tuot
la regiun restada prà e costa. Il tschirescher dal rest es stat surtuot per l’artist e
scriptuor Jacques Guidon barmör simbol da cumbat cunter speculaziun e
sguaz da terrain ed inspiraziun per poesias, aforissems e chazrarias.
Dal 2009 ha entrà la Foffa Conrad SA
üna prüma dumonda da fabrica per duos
chasas da plüssas famiglias sün quista parcella i’lla zona da cumün 1. Cunter l’intent es gnüda inoltrada ün’iniziativa chi
ha portà in december 2010 ad üna Exposiziun d’intervenziun cun üna procedura da partecipaziun publica. I’l rom
d’üna radunanza cumünala ha il suveran
sbüttà in avrigl 2011 però l’iniziativa cunter il surfabricat e dit schi a la cunterproposta da la suprastanza cumünala cul
cumpromiss d’üna reducziun dal volüm
da fabrica per raduond 40 pertschient.
Dal 2014 vain manada tras üna concurrenza d’architectura in connex cul plan
general da fuormaziun. In seguit approvescha il suveran la revisiun parziala locala
correspundenta e da glüm verda pel fabricat. Eir la Regenza grischuna approvescha
la revisiun parziala la fin d’avrigl 2014
sün quai cha la Foffa Conrad SA inoltrescha cumanzamaint december üna
nouva dumonda da fabrica pel proget,
nomnà simbolicamaing «Tschirescher».
Fin als 4 schner da quist on e la publicaziun ufficiala d’üna nouva dumonda
da fabrica per ün stabilimaint da ses prümas abitaziuns, il proget «Sur Chastè»
nu capita plü nüglia. Cha’l dret da fabrica, consenti da l’on 2014, haja lascha
scroudar il patrun da fabrica consciaintamaing, disch Markus Testa, acziunari
da la Foffa Conrad SA. «Da quel temp
d’eira la dumonda per prümas abitaziuns simplamaing debla.» Ün fat chi
s’haja müdà intant marcantamaing,
uschè cha’l proget e la dumonda da fabrica sajan gnüdas reactivadas, disch
Testa. Uossa as mouva danövmaing critica e cumbat cunter la surfabricaziun da
quista parcella immez ün ensemble
d’aspet istoric.
jd

Il svilup regiunal Engiadina
Bassa Val Müstair sclerischa
actualmaing las pretaisas da
giuvens creschüts in lur spazi da
viver e lavurar. In quist stüdi es
eir la situaziun actuala cun
mancanza d’abitaziuns per
indigens ün tema important.
NICOLO BASS

Il svilup regiunal Engiadina Bassa/Val
Müstair realisescha actualmaing ün
stüdi per sclerir ils giavüschs e bsögns
da giuvens creschüts per viver e lavurar
illa regiun. Tenor la sviluppadra regiunala Martina Schlapbach dess quist
stüdi esser la basa per promouver finalmaing l’attractività da lö per cha
persunas e famiglias giuvnas tanter 20 e
40 ons pon restar o tuornar a viver e lavurar in Engiadina Bassa e Val Müstair.
Quist stüdi general dess tematisar il

marchà da lavur, las pussibiltats dürant
il temp liber, ed insomma il spazi da viver ed abitar. Sco cha la sviluppadra regiunala declera, as vöglia eruir uschè, in
che direcziun cha la regiun dess as sviluppar dürant ils prossems ons per quista gruppa d’indigens.

Spazi attractiv per viver e lavurar
Il proget per quist stüdi es gnü defini i’l
rom da l’elavuraziun da la strategia da
svilup regiunala Agenda 2030. Quella
es gnüda formulada dal 2015 ed evaluada dal 2018. Quella jada nu d’eira il spazi d’abitar amo uschè ün tema central.
«Nus vain concipi il stüdi correspundent dal 2020 e decis da far ün stüdi
plütost general, il tema spazi d’abitar
per indigens es gnü pür ils ultims duos,
trais ons uschè ferm acut», disch Martina Schlapbach. Cha quist tema saja
bainschi üna part dal stüdi, cha quel tematisescha però eir oters segmaints. La
Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair respectivamaing il svilup regiunal EB/VM
ha incumbenzà a la sociologa Sophia

Völksen chi abita a Scuol culla realisaziun dal stüdi. Cha pel mumaint nu sajan avantman amo ingüns resultats
concrets. Martina Schlapbach fa quint
da surgnir fin la mità da quist on ils resultats da quist stüdi qualitativ. Cha
quels vegnan lura trattats eir illa Conferenza da presidents regiunala ed in seguit vegnan lura definidas las masüras.
«Per quist stüdi esa gnü fat intervistas
cun üna quarantina da persunas», infuormescha la sviluppadra regiunala.
Perquai discuorra ella eir d’ün stüdi
qualitativ e brich d’ün stüdi quantitativ
ed in quel sen rapreschantativ.

Spazi d’abitar – ün tema central
Per Martina Schlapbach es dvantada la
tematica da mancanza d’abitaziuns per
indigens dürant ils ultims ons fich centrala. «Nus pudain bainschi discuorrer
da l’attractività dal spazi da viver e lavurar, ma finalmaing sto esser avantman
eir il spazi d’abitar», disch la sviluppadra
regiunala. Cha la situaziun d’abitaziuns
per indigens haja grondas consequenzas

per tuot l’attractività da la regiun sco lö
da viver. Ella es persvasa cha’ls cumüns
stuvaran tour per mans quist tema politic ed ella salüdess masüras regiunalas.
Per la sviluppadra regiunala es eir allegraivel cha a Scuol vegnan fabrichadas
dürant ils prossems ons passa 40 abitaziuns per indigens. «Il privel es però cha
bleras vegnan realisadas be per üna
tscherta gruppa d’indigens chi’s pon
prestar finanzialmaing las nouvas abitaziuns. Nus stuvain però chattar soluziuns eir per otras gruppas sainza grondas pussibiltats finanzialas», disch
Schlapbach. Ella vezza per exaimpel eir il
model da cooperativas, co chi vegnan
realisadas adüna plü suvent eir giò la Bassa, sco üna pussibiltà attractiva eir in Engiadina Bassa e Val Müstair. «Nus stuvain
crear abitaziuns per glieud chi viva quia.
Be uschè pudaina restar ün spazi da viver
dinamic ed attractiv», agiundsch’la ed
ella fa quint, cha la tematica a reguard la
mancanza d’abitaziuns per indigens,
dvantarà üna tractanda permanenta illa
lavur dal svilup regiunal.
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Beratungsstellen

Info-Seite

Beratungsstelle Alter und Pflege OE
www.alterundpflege.ch
info@alterundpflege.ch

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

Klinik Gut, St. Moritz
Samedan Spital OE
Scuol
Sta. Maria, Val Müstair

Tel. 081 836 34 34
Tel. 081 851 81 11
Tel. 081 861 10 00
Tel. 081 851 61 00

Samstag bis Sonntag, 22. bis 23. Januar 2022
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 22. Januar
Dr. med. A. Schläpfer
Tel. 081 833 14 14
Sonntag, 23. Januar
Dr. med. A. Schläpfer
Tel. 081 833 14 14

Dialyse-Zentrum Spital OE, Samedan

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 22. Januar
Dr. med. A. Kriemler
Tel. 081 851 14 14
Sonntag, 23. Januar
Dr. med. A. Kriemler
Tel. 081 851 14 14

Notfall-Nr.

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 22. Januar
Dr. med. C. Neumeier
Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 23. Januar
Dr. med. E. Neumeier
Tel. 081 864 08 08
Der Dienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/
Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von Samstag,
8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.

Wochenenddienst der Zahnärzte

Telefon 144

Notfalldienst Apotheken Oberengadin
Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste

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

Dialysestation direkt
Allgemeine Nummer

Tel. 081 851 87 77
Tel. 081 851 81 11

Opferhilfe
Tel. 081 257 31 50

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

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

(Angehörige von Alkoholikern)

Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft

Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung

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

Parkinson

Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch

Tel. 081 834 52 18

Steinbockstrasse 2, Chur

Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für
Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16
Scuol, Stradun 403A
Poschiavo, Via da Melga 2

Tel. 081 257 49 40
Tel. 081 257 49 40
Tel. 081 257 49 40

Beratungszentrum-gr.ch Chesa Ruppanner

Alimentenhilfe / Budgetberatung: Beratung im Alimentenschuldenfall, Inkasso ausstehender Alimente, Gesuch um
Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge, Erstellung von Budgets, Schuldenberatung / www.beratungszentrum-gr.ch
Quadratscha 1, 7503 Samedan
Tel. 076 215 80 82

CSEB Beratungsstelle Chüra

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

Ergotherapie

Rotes Kreuz Graubünden, Samedan

Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden

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

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
francoise.monigatti@avs.gr.ch
– Unterengadin und Val Müstair:
carima.tosio@avs.gr.ch

Tel. 081 833 77 32
Tel. 081 257 65 94

Mediation

Licorice Pizza
Wir schreiben das Jahr 1973: Als der 15-jährige Gary Valentine (Cooper Hoffman) die
Foto-Assistentin Alana Kane (Alana Haim) erblickt, ist es um ihn geschehen. Obwohl sie
zehn Jahre älter ist, überredet der selbstbewusste Teenager sie zum Abendessen in seinem Stammrestaurant. Bezahlen ist für ihn
kein Problem, denn Gary ist sowohl Kinderdarsteller als auch angehender Entrepreneur,
der bereits seine eigene PR-Firma gegründet

hat. Alana und Gary freunden sich daraufhin
immer enger miteinander an, gründen ein gemeinsames Wasserbett-Geschäft und können
fortan nicht mehr ohne einander, doch das
aufregende Leben im San Fernado Valley folgt
eigenen Gesetzen ...

Cinema Rex Pontresina Samstag 20.30 Uhr, Sonntag,
18.00 Uhr

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

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden

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

Krebs- und Langzeitkranke

Verein Avegnir: Beratung für Krebskranke und Nahestehende
F. Nugnes-Dietrich (OE, Bergell, Puschlav) Tel. 081 834 20 10
R. Schönthaler (UE, Münstertal)
Tel. 076 459 37 49
Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch
Tel. 081 252 50 90

Elternberatung

Selbsthilfegruppen
Al-Anon-Gruppe Engadin

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

Tel. 081 850 10 50

Beratungsstelle Schuldenfragen

Spitäler

Notfalldienste

Kinotipp

VASK-Gruppe Graubünden

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

Veranstaltungshinweise

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

Bergell bis Cinuos-chel
Judith Sem
Tabea Schäfli
Scuol | Valsot | Zernez
Denise Gerber
Samnaun / Val Müstair, Sylvia Kruger

Opferhilfe, Notfall-Nummer
Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE

Pontresina. Wochentipp.

Tel. 075 419 74 48
Tel. 075 419 74 40
Tel. 081 257 31 50

Tel. 081 851 17 00

Paarlando, Paar- und Lebensberatung GR

Beratungsstelle für das Engadin, die Südtäler und das Surses
Markus Schärer, Celerina und Bivio
Tel. 081 833 31 60

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch
Chur, engadin@prevento.ch

Anzeige

Tel. 075 419 74 45
Tel. 075 419 74 44

Tel. 081 864 91 85
Tel. 081 284 22 22

Private Spitex

Spencer
Dezember 1991: In der Ehe zwischen dem
Prinzen und der Prinzessin von Wales
herrscht seit Langem Eiszeit. Trotz der wilden Gerüchte über Affären und eine Scheidung wird für die Weihnachtsfeierlichkeiten
auf dem königlichen Landsitz Sandringham
ein Frieden verhängt. Es wird gegessen und

getrunken, geschossen und gejagt. Diana
kennt das Spiel. Dieses Jahr wird es eine
ganz andere Wendung nehmen.

Cinema Rex Pontresina Samstag, 18.00 Uhr, Sonntag,
20.30 Uhr

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

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband

Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Do 8–11.30,13.30–17.00 Uhr

Sudoku

Pro Infirmis

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

Pro Junior Grischun

Engiadin’Ota
engiadinota@projunior-gr.ch
Engiadina Bassa

Tel. 081 826 59 20
Tel. 081 856 16 66

Pro Senectute

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

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
© Pontresina Tourismus

Schneesport mit Rücksicht

Pontresina und das Engadin sind ein Winterwunderland für Geniesser und Entdecker. Doch Achtung: Sogenannte Wildruhezonen schützen unsere Wildtiere vor
übermässiger Störung durch den Menschen. Denn, den Wildtieren kostet eine
unnötige Flucht enorm viel Energie, die ihnen zum Überleben fehlen kann. Aus
Rücksicht vor dem Wild bei Winter-Freizeitaktivitäten deshalb zwingend die Wildruhezonen respektieren, beispielsweise beim Schneeschuhlaufen. Mehr zu den
signalisierten Schneeschuhrouten rund um Pontresina:
pontresina.ch/schneeschuhtouren

Langlauf-Schnupperkurse

Langlauf ist hoch im Kurs und die Wettkampfsaison zurzeit in vollem Gange. Doch
Langlauf ist nicht nur etwas für eingelaufene Profis sondern im Engadin in erster
Linie purer Genuss: Die Pontresiner Schnupperkurse für Langlaufinteressierte finden jeden Montag um 14.00 Uhr unter der Leitung lokaler Langlaufschulen statt.
Für nur 10 Franken schnuppern Einsteiger:innen erste Loipenerfahrung, alternierend jeweils in der Klassisch- oder Skating-Technik.
pontresina.ch/langlauf

Kostenlos auf Entdeckung

Zur jeweiligen Saison passend, ermöglichen ortskundige Pontresina-Guides
spannende Einblicke zum Dorf, seiner Geschichte oder der alpinen Tierwelt. Ob
klassische Dorfführung, geführte Besichtigung der Bergkirche Sta. Maria, WinterSteinbockbeobachtung oder Einblicke in die einheimische Vogelwelt: Auch im
Winter finden regelmässig kostenlose Führungen von Pontresina Tourismus statt.
pontresina.ch/fuehrungen

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

REDOG Hunderettung 0844 441 144
Kostenlose Vermisstensuche mit Hunden

Regionale Sozialdienste

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

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin

Oberengadin
Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr Tel. 079 408 97 04
Unterengadin
Montag bis Freitag, 8.30–11.30/15.00–17.00 Uhr
Tel. 081 861 26 26

Schweizerische Alzheimervereinigung

Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan
Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin,
Via dals Bogn 323, Scuol
Tel. 081 864 00 00

Spitex

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

Es existieren nur die Ziffern 1 bis 9. Die 0 gibt es nicht. Füllen Sie die leeren Felder so aus,
dass in jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem der 9 kleinen Quadrate alle Ziffern nur ein
Mal stehen. © raetsel.ch R_1567672_R_21

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Tel. 081 850 07 60

Systemische Beratung/Therapie für Paare,
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol

Tel. 081 860 03 30

TECUM
pontresina@engadin.ch | www. pontresina.ch

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

Lösung des Sudoku Nr. L_1567671_L_20
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Mehrheit steht hinter dem Flughafenprojekt
Eine nicht repräsentative Umfrage
der EP/PL zeigt: Eine Mehrheit
von 44 Prozent der Teilnehmenden
steht hinter den Ausbauplänen
für den Regionalflughafen.
Das freut die Verantwortlichen.
Sie wollen bald detaillierter
informieren.

170
Es ist zwingend nötig, dass in den Flughafen investiert wird.
Das Investitionsvolumen ist nachvollziehbar.

385

RETO STIFEL

Vor gut einer Woche hat die EP/PL die
Ausbaupläne des Regionalflughafens
Samedan (RSF) thematisiert. Geplant
sind in den kommenden Jahren Investitionen von 88 Millionen Franken in
die Erneuerung der Infrastruktur. Die
EP/PL-Umfrage zu diesem Thema hat
viel Resonanz ausgelöst. 876 Leserinnen und Leser haben bei der nicht
repräsentativen Umfrage mitgemacht.
385 oder 44 Prozent sind der Meinung, dass es diese Investitionen
zwingend braucht, um den RFS zu modernisieren und wirtschaftlich erfolgreich zu betreiben. 36,6 Prozent wollen ebenfalls investieren, aber nicht in
diesem Umfang und nicht unter Einbezug von privaten Investoren. 170
Teilnehmende schliesslich sind der
Meinung, dass keinerlei Investitionen
notwendig sind.

Verschiedene Meinungen
Einige, die sich an der Umfrage beteiligt haben, haben auch ihre Meinung
in Kommentaren kundgetan. «Eine
sanfte Modernisierung des Flughafens
ist sicher angebracht. Ein grosser internationaler Flugbetrieb würde dem
Tal aber nachhaltig schaden», ist Guillermo Schmitz überzeugt. Für GianWilli Vonesch ist es höchste Zeit, dass

Investitionen ja, aber nicht in dieser Grössenordnung und
nicht unter Einbezug von privaten Investoren.

321

Es braucht keine Investitionen am Flughafen.

876 Personen haben an der Umfrage der Woche zum Flughafen teilgenommen. Eine Mehrheit ist der Meinung, dass Investitionen in der geplanten
Grössenordnung richtig sind.
Grafik: Gammeter Media AG

das bisherige «Barackendorf» endlich
einer zeitgemässen Infrastruktur Platz
macht. Eine Meinung, die Martin
Schwizer teilt. Auch er ist überzeugt,
dass für einen rentablen Betrieb ein
entsprechendes Investitionsvolumen
nötig ist. «Erneuerung und Anpassung
ja, doch nur das, was wirklich absolut
nötig ist und ja kein Gigantismus,
sonst verlieren wir die finanzkräftige
Klientel», schreibt Gilles Reber. Maria
Reinhard beurteilt das Projekt als fraglich, da schon heute zu viele Flugzeuge den Flughafen anfliegen würden,
was viel Lärm verursache. Und Jitka
Perina gibt zu bedenken, dass das ge-

plante Investitionsvolumen nach einer klaren Kommunikation verlangt.

Kommunikation verbessern
«Die Kritik der knappen Kommunikation nehme ich sehr ernst», sagt Daniel Peter, Geschäftsführer der Infra
RFS. Sobald es die Pandemielage erlaube, soll eine öffentliche Informationsveranstaltung durchgeführt werden. «Dies bietet die beste Möglichkeit,
erste Erkenntnisse aus dem Bewilligungsverfahren aufzuzeigen, auf Fragen
klärend einzugehen und ergänzende Erläuterungen zu geben.» Dass die Mehrheit der Teilnehmenden an der Abstim-

mung hinter der Erneuerung steht,
freut Peter und zeige, dass die Rolle des
Flughafens als Wertschöpfungsmotor
für das Oberengadin anerkannt werde.
«Aber wir nehmen auch die kritischen
Stimmen bei der Bearbeitung des Entwicklungsprojektes ernst», sagt er und
verweist darauf, dass es sich um ein vielschichtiges und nicht ganz einfach zu
vermittelndes Projekt mit zahlreichen
Nebenschauplätzen und Interessenlagen handle.
Die Frage der Privatinvestoren lässt
gemäss Peter keine eindeutige Interpretation zu, da die Frage gleichzeitig
zwei Aspekte beinhalte: jenen des In-

vestitionsvolumens und jenen der
Drittinvestoren. Auch beinhalte die
Frage der Privatinvestoren ganz unterschiedliche Motivationen zur Ablehnung, welche in der Fragestellung
subsumiert würden. «Ob die Erneuerung mit privaten Entwicklungspartnern erfolgen wird – zum Beispiel in
der Form eines Unterbaurechts – wird
die Flughafenkonferenz entscheiden»,
sagt er. Was die Zusammenarbeit mit
der Rega und der Heli Bernina anbetreffe, sei das bereits heute der Fall.
Zudem sei mit der Engadin Airport AG
eine private Gesellschaft für den Betrieb verantwortlich.

Gesucht werden Jungpolitikerinnen
Frauen sind in der Bündner
Politik untervertreten. Mit
einem Informations- und
Vernetzungsanlass am
23. Februar möchte die Stabsstelle für Chancengleichheit
von Frau und Mann politisch
interessierte junge Frauen
motivieren, sich zu engagieren.
Das politische Interesse beginnt oftmals bereits in der Jugend, sei dies
durch Gespräche am Familientisch
mit den Eltern und Verwandten,
durch den Schulunterricht oder auch

durch Diskussionen im Freundeskreis.
Damit aus einem politischen Interesse
ein politisches Engagement wird,
muss dieses aktiv gefördert werden.
Die Stabsstelle für Chancengleichheit
von Frau und Mann stärkt dieses Potenzial mit einem Informations- und
Vernetzungsanlass für junge Frauen
am 23. Februar. «Die gezielte Ansprache von jungen Erwachsenen ist notwendig, denn es braucht vielfältige
Sichtweisen in der Politik», sagt Regierungsrat Jon Domenic Parolini, in
dessen Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement die Stabsstelle
angesiedelt ist. Der Einbezug mehrerer
Perspektiven führe zu innovativen Herangehensweisen an Probleme und
Sachverhalte. «Auch für die Erhaltung

des Milizsystems ist die Rekrutierung
von jungen Menschen zentral», so Jon
Domenic Parolini.

Junge Frauen fehlen
Laut der Studie PROMO 35 der Fachhochschule Graubünden sind aktuell
nur rund sechs Prozent aller in der
Gemeindepolitik Tätigen unter 35.
Besonders Frauen in diesem Alter sind
sind unterrepräsentiert. Momentan
ist in der Bündner Regierung keine
einzige Frau vertreten, im Grossen Rat
sind es 20 Prozent und in nur rund
zehn Prozent der Bündner Gemeinden haben Frauen das Präsidium
übernommen. Es gibt in der Schweiz
verschiedene Formen von Politik.
Von Parteien über politische Bewe-

gungen bis hin zur Teilnahme an Parlamenten – das politische Spektrum
ist breit und die Möglichkeiten,sich
daran zu beteiligen und sich aktiv in
die Politik einzubringen, sind mannigfaltig. Doch häufig ist der Start in
das politische Leben nicht ganz einfach und die Unsicherheit, wo man
wirklich hingehört und an wen man
sich wenden kann, ist gross. Deshalb
ist der Austausch mit erfahrenen Politikerinnen, die als Vorbilder fungieren, sehr wichtig.

Zugang zur Bündner Politik
Mit dem Informations- und Vernetzungsanlass «Jungpolitikerinnen: Bitte
einsteigen!» am 23. Februar möchte die
Stabsstelle für Chancengleichheit poli-

Anzeige

tisch interessierte junge Frauen zwischen 13 und 30 Jahren ansprechen.
Sie können sich von 17.00 Uhr bis
20.15 Uhr in der Stadtbibliothek Chur
über die Möglichkeiten der politischen Beteiligung informieren und
sich mit Gleichgesinnten, Politikerinnen und Aktivistinnen austauschen.
Der Anlass geht auf eine Kooperation der Stabsstelle für Chancengleichheit von Frau und Mann mit der
Jugendsession Graubünden zurück.
Vertreterinnen und Vertreter der Bündner Jungparteien vom linken bis zum
rechten Spektrum sind dabei. Ausserdem auch junge Politikerinnen aus
dem Grossen Rat, der Churer Gemeinderat sowie Regierungsrat Jon Domenic Parolini.
(staka)
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Weil wir auch morgen noch Nachrichten aus
unserer Region hören und lesen wollen.

Stefan Engler
Ständerat

Jon Pult

Nationalrat

Anna Giacometti
Nationalrätin

Sandra Locher
Benguerel
Nationalrätin

Martin Candinas
Nationalrat
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Bündner Komitee «JA zum Medienpaket»
www.ja-medienpaket-gr.ch
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Neugestaltung Dorfplatz auf Frühjahr 2023 verschoben
Sils Anlässlich der letzten
Ratssitzungen des Gemeindevorstandes Sils wurden
folgende Traktanden behandelt und Beschlüsse gefasst:
Covid-19; Der Vorstand beschloss sowohl für das Ende der Sommersaison
2021 als auch für die Wintersaison
21/22, durch das mobile Testcenter in
der Chesa Cumünela Schnelltests für
Einheimische und Gäste durchführen
zu lassen. Solange die Tests durch den
Bund finanziert werden, werden sie
kostenlos angeboten, im Übrigen wird
eine Kostenbeteiligung verlangt.
Der Vorstand stimmte der Verlängerung der Mandatierung der eingesetzten «Taskforce Corona II» bis Ende
der bevorstehenden Wintersaison
21/22 im Rahmen des regionalen Kostenverteilschlüssels zu.
Raumplanung; Ausgelöst durch eine Anfang September eingereichte
Meldung über die Eindeckung des Daches der Chesa Tramontana mit Solarpanels, beschloss der Vorstand am
13.9.2021 eine Planungszone, publiziert am 28.10.2021, über das ganze
Gemeindegebiet zum Schutz der
Steinplattendächer. Die Chesa Tramontana wurde, gestützt auf den Zeitpunkt der Einreichung der diesbezüglichen Meldung der Planungszone
nicht unterstellt.
Der Vorstand befasste sich, gestützt
auf die Arbeiten im Rahmen der Erarbeitung des Grundlage für die Ortsplanungsrevision bildenden «Kommunalen
räumlichen
Leitbilds»
intensiv mit den aktuellen Fragen zur
Ortsplanung.
Infrastruktur / öffentliche Bauten;
Die Entsorgungsstelle beim Faineraparkplatz wurde auf die Wintersaison
21/22 mit zwei neuen zusätzlichen Unterflurcontainern für die Glassammlung ausgestattet. Es handelt sich um
einen Pilotversuch. Sollten sich die Unterflurcontainer auch bei winterlichen
Bedingungen bewähren und emissionsarm sein, wird die gesamte Sammelstelle im Frühling neu mit solchen
Containern konzipiert.
Sicherungsmassnahmen der Loipe
zum Lawinenschutz am Hang zwi-

schen Fex Crasta und la Motta durch
Dreibeinstütze aus Holz wurden vom
Vorstand genehmigt.
Der Vorstand genehmigte einen Planungskredit für das Vorprojekt Kleinkläranlage und neue Wasserversorgung
Grevasalvas. Der Vorstand gab die Mittel für die Ertüchtigung der Holzbrücke
bei La Motta frei.
Nach einem erheblichem Defekt an
der Strassenputzmaschine entschied
sich der Vorstand, eine Kombimaschine Reinigung / Pflug für einen Winter mit möglicher Überführung in in einem fünfjährigen Mietvertrag zu
mieten. Der Motorschlitten, der seit
1988 in Betrieb war, ist nicht mehr
fahrtauglich, und es sind keine Ersatzteile mehr vorhanden. Der Vorstand
stimmte dem Kauf eines neuen Motorschlittens zu. Der alte wird von einem
Oltimer-Club übernommen.
Der Vorstand befasste sich mehrfach
mit der Gründung einer Infra Corvatsch AG zur Übernahme der Beschneiungsinfrastruktur am Corvatsch
im Sinne einer Vorwärtsstrategie. Er
sprach sich für eine Energiebedarfsanalyse bei der Schulhausheizung aus, um
abzuklären, ob und wie viel freie Kapazitäten für allfällige weitere Hausanschlüsse sie noch hat.
Der Vorstand entschied für den Winter 21/22, eine Loipenmaschine einzumieten statt diese zu kaufen. Die bis
jetzt im Einsatz stehende drohte altersbedingt den Winter nicht zu überstehen respektive nur mit aufwendigen
Reparaturen und wurde verkauft.
Der Vorstand befasste sich wiederholt mit der Kostenüberschreitung für
den Bau des Alters- und Pflegeheims Du
Lac. Das überarbeitete Schneeräumungs- und -entsorgungskonzept wurde mit Anpassungen genehmigt. In einem Testversuch wurden zudem zwei
Schneeräumungsfahrzeuge mit GPS
ausgestattet für die Erstellung eines
elektronischen Fahrtenbuchs.
Aufgrund unerwartet von grossen
Mengen abgelagerten Schwemmmaterials im Sommer genehmigte der
Vorstand, das Delta der Fedacla erneut
ausbaggern zu lassen. Es wurde entschieden, das erste Teilstück des Wan-

derweges Blaunca–Maloja zu sanieren
(Überschwemmungsproblematik).
Der Vorstand befasste sich mit der
Neugestaltung des Dorfplatzes, die an
der Infoveranstaltung letzten Herbst
der Bevölkerung präsentiert wurde,
und entschied aufgrund der noch nötigen aufwendigen Abklärungen betreffend Untergrund, Tiefbau und aktueller Bausituation in der Pandemie, die
Umsetzung auf Frühling 2023 zu verschieben.
Nach erfolglosen Gesprächen mit
privaten
Grundeigentümern
betreffend Fortführung der bisherigen
kostenlosen Winternutzung von deren
Grundstücken durch die Gemeinde
verzichtete der Vorstand auf die Präparation des Weges und der Loipe zum
Faineraparkplatz und auf das Schneedepot mit Skillpark und Loipe neben dem
Eisfeld. Der Skilift des Kinderlandes
musste verschoben werden.
Auf die Wintersaison 21/22 wurden
im öffentlichen Parkhaus zwei E-Ladestationen zur Verfügung gestellt. Für
weitere E-Ladestationen muss die
Stromversorgung zuerst optimiert werden.
Der Vorstand nahm die Kündigung
des bisherigen Pächters des Restorant
Plazzet zur Kenntnis und entschied
sich nach erfolgter Ausschreibung und
Prüfung der eingereichten Dossiers für
die Pachtvergabe an Daniel Rodrigues.
Der Vorstand befasste sich mehrfach
mit dem Umbau für das neue center
d’infurmaziun. Es konnte termingerecht und budgetkonform fertiggestellt
und von der Infostelle und der Skischule bezogen werden.
Für die maschinelle Präparation des
bisherigen Winterwanderwegs Fex
Platta–Crasta mussten vier in den Weg
hinein gewachsene Bäume gefällt werden. Grundeigentümer und Vorstand
stimmen dem Fällen mit der Auflage
zu, dass im selben Wäldchen anderenorts vier neue Bäume gepflanzt werden.
Der Vorstand willigte ein, vor Curling-Turnieren versuchsweise den allgemeinen Eislauf um eine Stunde zu
verkürzen und das Eisfeld anstatt am
Morgen erst am Abend vor dem Turnier
neu zu präparieren.

Tourismus; Der Gemeindevorstand ist
einverstanden, die Ermässigung für die
Ski-Saisonkarten von Zweitwohnungsbesitzern weiterzuführen, vorbehältlich der Budgetgenehmigung durch die
Gemeindeversammlung.
Im Anschluss an die Vorstellung der
Variantenvorschläge für die Neugestaltung des Sportplatzes Muot Marias
wurde festgehalten, dass die Vorgaben
für die Gewichtsbeschränkungen auf
dem Parkhausdach sowie der Personaldienstbarkeitsvertrag mit Bauverboten
zugunsten der Eidgenossenschaft,
dem Kanton, der Oberengadiner Gemeinden und der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz vom 22.5.1995
(Grundbucheintrag)
berücksichtigt
werden müssen. Weiter soll keine Variante mit der Ausbildung eines Kunsteisfeldes mit Massen, die einen Eishockey-Matchbetrieb zulassen würden,
in Betracht gezogen werden.
Der Vorstand nahm die Kündigungen der Eventmanagerin und der Geschäftsführerin bei Tourismus Sils zur
Kenntnis und stimmt der Anstellung
des neuen Eventmanagers Ersel Sertkan
und eines Praktikanten zu. Im Rahmen
dieser Änderungen wird die Ausrichtung und Organisation der Tourismusabteilung durchleuchtet.
Der Vorstand hielt fest, dass er nie eine Bewilligung für das Befahren des Silsersees mit Elektromotoren erteilt hat
und verlangte eine Berichtigung in der
Engadiner Post. Wie schon im letzten
Winter bewilligte der Vorstand den Take-away-Stand von Antonio Walther
neben der Langlaufloipe bei der Alpenrose.
Organisation/Personal; Der Vorstand befasste sich im Hinblick auf den
Umzug der Infostelle mit verschiedenen Nachfolgekonzepten für das EG
der Chesa Cumünela. Als Rahmenbedingungen sind die kaum veränderbaren baulichen Voraussetzungen zu
beachten sowie der Anspruch an möglichst geringe Lärm- und Geruchsemissionen.
Nach Stellenausschreibung und verschiedenen
Bewerbungsgesprächen
stellte der Vorstand Martina Rominger
ab 1. Januar 2022 als Assistentin des Ge-

meindeschreibers und Bausekretärs
ein.
Es wurde entschieden, mindestens
einmal jährlich einen gemeinsamen
Austausch zwischen Vorstand Bürgergemeinde und Vorstand politische Gemeinde durchzuführen.
Private Bauten; Der Vorstand beschloss die Bauabnahmen aufgrund der
Pendenzenlast extern zu vergeben. Aufgrund des akuten Wohnraummangels
für Bahnangestellte und Skischul-Angestellte beantragte die Corvatsch AG
das sofortige Aufstellen von PersonalWohncontainern auf dem Furtschellas
Parkplatz. Der Vorstand verwies die Gesuchstellerin auf das ordentliche Bewilligungsverfahren.
Folgende Bauvorhaben wurden bewilligt: Swisscom AG, Grabarbeiten
und Öffnung Leitungsschächte für den
Einzug von Glasfaserkabeln Val Fex
und Sils Maria (FTTH) Tannobau AG,
Abänderungsgesuch Erstellung Lager/
Magazin auf Vorplatz zu Betriebsgebäude Tannobau AG, Baurechtsparzelle D3034, Föglias Gusti Clalüna,
Leuchtanzeigetafel Südfassade Stall,
Parz. Nr. 2315, Föglias, Henri Leimer,
Umbau Wohnhaus Villa Nötzlin, Parz.
Nr. 2142, Fex Vaüglia Politische Gemeinde Sils, Neubau Bushaltestelle mit
Wartehäuschen «Sils/Segl Baselgia Biblioteca», Parz. Nr. 2729 und 2274, Sils
Baselgia, Anna Caterina von Bohlen
und Halbach, Abbruch und Wiederaufbau EFH Chesa Margareta, Parz. Nr.
2541, Sils Maria, Walter und Monika
Kahl, Aufhebung Erstwohnungspflicht
nach 20 Jahren Nutzungsdauer, Stockwerkeinheit S 50483, Parz. Nr. 2892,
Sils Maria
Diverses; Für folgende Veranstaltungen bzw. Institutionen wurden vom
Gemeindevorstand Beiträge gesprochen: St. Moritz Gourmet Festival 2022;
Museumsnacht; Coppa Romana, Chesa
Planta; Corvatsch AG für Winterevents
21/22; Bündner Schreibbock; Curdin
Räz; St. Moritz Running Festival; Gianda Platta; British Classic Car Meeting
2022; int. Schlittschuhclub St. Moritz;
Buchprojekt Andrea Gutgsell; Concours Hippique St. Moritz; StradivariFestival.
(ba)

Lawinenverbauung Giandains wird zum nächsten Winter ergänzt
Pontresina Bericht der Gemeindevorstandssitzung
vom 11. Januar 2022:
Ortsplanung: Der Gemeindevorstand ordnet die Pendenzen
in der Ortsplanung in einem weiteren
Schritt (von noch anderen). Im Vordergrund stehen neben der Entwicklung
des kommunalen räumlichen Leitbildes (KRL) als Strategiegrundlage für
die Ausrichtung der künftigen Pontresiner Bau- und Zonenordnung auch

mögliche Massnahmen zur Sicherung
bzw. zur Schaffung von Wohnraum für
Einheimische.
Auftragsvergabe Submission und
Bauleitung Ergänzung Lawinenverbauung Clüx: Die Erkenntnisse aus
dem ersten Betriebswinter der fünf Lawinensprengmasten zur Sicherung des
Gebietes Clüx/Giandains/Languard haben gezeigt, dass Sprengungen (namentlich mit einem bestimmten Mast)
die Gefährdung durch Sekundärlawi-

nenauslösungen schaffen. Die Lawinenverbauung Giandains soll darum
bis zum Winter 2022/2023 entsprechend ergänzt werden.
Weil die üblicherweise projektleitenden Fachspezialisten des Amtes für
Wald und Naturgefahren (AWN) im
kommenden Sommer keine freien Kapazitäten mehr haben, vergibt der Gemeindevorstand den Auftrag für die
Ausschreibung und die Bauleitung des
Ergänzungsprojekts für CHF 59’900.-

(Kostendach, inkl. MwSt.) auf Antrag
des AWN an die Caprez Ingenieure AG
Silvaplana.
Das für 2022 vorgesehene Budget
wird dadurch nicht überschritten. Die
Fertigstellung der Lawinenverbau-Ergänzung ist für den Spätherbst vorgesehen.
Grabräumungen
im
Frühjahr
2022: Auf Antrag der Angehörigen sollen im kommenden Frühjahr auf dem
Friedhof Sta. Maria 5 Turnusgräber ge-

räumt werden, nachdem die ordentliche Grabesruhe von 25 Jahren abgelaufen ist. Die Räumungsabsicht wird
öffentlich ausgeschrieben, mit einer
Frist von drei Monaten für Einsprachen.
Weil auf dem Friedhof Sta. Maria ausreichend Platz ist bzw. weil immer weniger Bestattungen stattfinden, werden
Gräber, die unterhalten und gepflegt
sind, auch nach Ablauf der Grabesruhe
belassen.
(ud)

La suprastanza cumünala sustegna l’Archiv cultural Engiadina Bassa
Zernez In occasiun da la sezzüda dals 10 schner ha la suprastanza cumünala da Zernez trattà ils seguaints affars
politics:
Deponia Lavin, Isla – surdatta lavur da progettaziun: L’incumbenza da
progettaziun per las lavurs da finischun da la deponia Isla a Lavin sun
gnüdas surdattas al büro d’indsche-

gner Caprez Ingenieure AG, Puntraschigna.
EW Zernez – OE Sarsura – attach
electric – decisiun da proget e surdatta
d’incumbenza: Il proget d’attach electric per l’OE Sarsura da l’OESS SA a
Susch es instradà. La suprastanza cumünala ha acceptà la dumonda da
princip e surdat la furniziun d’indriz
dal rimplazzamaint dal scumpart da

mezza tensiun illa staziun da transfuormaziun Patscheider a la firma Siemens Schweiz AG, Turich.
Dumonda da contribuziun – ACEB:
La suprastanza cumünala ha deliberà
üna contribuziun da 30 000 francs a
l’Archiv cultural Engiadina Bassa per
la cumprita ed il mantegnimaint da la
scoula veglia a S-chadatsch, cumün da
Valsot.

Büro electoral per las votaziuns cumünalas e chantunalas e federalas
dals 13 favrer 2022: La suprastanza
cumünala ha elet il büro electoral per las
votaziuns a l’urna dals 13 favrer 2022. Al
büro electoral fan part: Emil Müller sco
president, Brigitta Enkerli, Beat Schärer
e Corsin Scandella sco actuar.
Statistica sezzüdas, radunanzas e
votaziuns 2021: La suprastanza cu-

münala es gnüda orientada sur da la
quantità da sezzüdas e tractandas da
l’on 2021. La direcziun operativa ha
trattà 482 tractandas in 28 sezzüdas, la
suprastanza cumünala 230 affars in 17
sezzüdas.
In duos radunanzas cumünalas han
votantas e votants decis sur da 13
tractandas. Dürant l’on 2021 haja dat
trais votaziuns a l’urna.
(lr)
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Zählt zu den Top-5-Angeboten im
Schweizer Tourismus, der Glacier
Express. In der Pandemie blieben viele
Plätze unbelegt, auch in der Excellence
Class.
Fotos: RhB

Die Pandemie und der Kampf des Glacier Express
Der Panoramazug Glacier
Express kämpft seit Pandemieausbruch um seine
«Weiterfahrt». Sein Ausfall hätte
gravierende Auswirkungen auf
den Sommertourismus in
St. Moritz und Zermatt. Hoffnung
keimt aber auf, dass es 2022
wieder aufwärts geht.
«Der Glacier Express kämpft ums Überleben»: Dieses in den letzten Monaten
bei Hoteliers in Zermatt und im Oberengadin kursierende Gerücht beunruhigt. «Die Aussage ist nicht falsch»,
bestätigt Annemarie Meyer, Geschäftsführerin des Panoramazuges. «Wir gewinnen aber den Kampf, seit August
2021 geht es wieder aufwärts», meint
die Chefin jenes Panoramazuges,
dessen Aktien sich je zur Hälfte auf die
Rhätische Bahn und die MatterhornGotthardbahn aufteilen. Und das ist in
diesen Pandemiezeiten die Krux an der
Geschichte: Härtefallgelder vom Bund
sind mit Aktionären, die nicht mehrheitlich der Privatwirtschaft angehören, nicht zu erhalten. Der Glacier Express (GE) gehört offiziell nicht zum
öffentlichen Verkehr, sondern ist eine
private Bahn und gemäss Bund «ohne
Relevanz für die Öffentlichkeit».
Zumindest ist das oberflächlich. Denn
für den Tourismus im Engadin und in

Zermatt ist der Glacier Express im Frühling, Sommer und Herbst sehr wichtig.
Im Rekordjahr 2019 transportierte er
258 000 Passagiere, und rund 40 Prozent
der damals generierten St. Moritzer
Sommer-Hotellogiernächte gingen auf
den Panoramazug zurück.

Starker Passagierrückgang
Die Pandemie im Winter 2020 trafen
den GE und St. Moritz und Zermatt
empfindlich. Die Frequenzen des Zuges
sanken innert kürzester Zeit auf 25 Prozent, die Hotellogiernächte erreichten
nur noch einen geringen Prozentsatz
der einstigen Zahlen. «Da die Pandemie
aber nicht nur den Glacier Express, sondern das ganze touristische Umfeld verändert hat, ist schwer zu beurteilen,
welcher Schaden direkt auf den Glacier
Express zurückzuführen ist», meint Zermatts Tourismusdirektor Daniel Luggen. Entsprechende Statistiken werden
im Matterhorn-Dorf nicht geführt.
Den Glacier Express brachten während der Pandemie nicht nur die fehlenden Zuggäste in Schwierigkeiten,
sondern auch die unterschiedlichen
Regelungen in den drei bedienten Kantonen Graubünden, Uri und Wallis. So
musste 2021 im Mai und Juni das fahrende Restaurant geschlossen und auf
Take-away im Zug umgestellt werden,
im Dezember 2020 durfte nur zwischen
Oberalp und Zermatt serviert werden,
und momentan ist der Glacier Express
der einzige Zug, der 2G kontrollieren
und einhalten muss.

Dass der Glacier Express diese schwierige Phase trotz massiven finanziellen
Einbussen bis heute überlebt hat, ist
auf sein früheres vorsichtiges Haushalten zurückzuführen. Der Betrieb der
GE ist 2020 aufgrund seiner Reserven
und dank der Unterstützung der «Mutterhäuser» möglich. Offizielle Zahlen
liegen seitens des Unternehmens
nicht vor, da es als private Gesellschaft
gilt. Mitgeholfen bei der Sicherung der
Finanzen hat die im Frühling 2019
eingeführte Excellence Class, welche

seit der Lancierung hervorragend
läuft. Auch 2021 half dieses Luxussegment stark mit, den GE über Wasser zu
halten. «Letztes Jahr lief es bereits wieder etwas besser», bestätigt Annemarie
Meyer. Für 2022 rechnet die Direktorin mit einem weiteren Aufwärtstrend,
erste Indizien deuteten darauf hin. Sofern die Pandemie nicht einen weiteren Strich durch die Rechnung
macht.
Wie wichtig der Glacier Express für
den Schweizer Tourismus ist, verdeut-

Der Glacier Express
Am 25. Juni 1930 startete der erste
Glacier-Express-Zug mit 70 geladenen
Gästen an Bord nach St. Moritz. In den
Kriegsjahren und danach führte der GE
ein wenig beachtetes Dasein, von 1943
bis 1946 musste er gar eingestellt werden. In den Sechzigerjahren nahm der
Express wieder langsam Fahrt auf, in den
Siebzigern wurden Doppelführungen
immer häufiger. Bis 1981 fuhr der GE
über den Furka-Scheiteltunnel, ab 1982
durch den Furka-Basistunnel. Bis dahin
bestand der Glacier Express aus den
Kurswagen St. Moritz – Zermatt. Ab 1982
erlebte der GE eine massive Zunahme an
Fahrgästen. Auch durch die Lancierung
eines Sitzplatzreservationssystems, das
den Gästen die Plätze garantierte. 1993
kam eine vollständig aus Panorama-

wagen gebildete Komposition zum Einsatz. Nach Beschaffung weiterer Panoramawagen konnten ab 2006 mehrere
Zugeinheiten in der 1. und 2. Klasse angeboten werden. Mit den 34 im Jahr
2019/20 erneuerten Panoramawagen
können im Sommer drei Zugpaare zwischen Zermatt und St. Moritz mit Verpflegung offeriert werden, wobei ein
Zugpaar normalerweise in Brig beziehungsweise Chur gewendet wird. Seit
2019 wird im Zug St. Moritz – Zermatt –
St. Moritz je ein Wagen der Excellence
Class mitgeführt. Die Fahrt in dieser Luxusausführung kann inklusive eines
Speisen-und Getränkeangebot zu einem
Aufpreis von 420 Franken auf die 1. Klasse gebucht werden und war von Beginn
weg ein Renner.
(skr)

licht Annemarie Meyer: Der Panoramazug gehöre heute zu den «Top 5 im
Schweizer Tourismusangebot». Unterstützt wird ihre Aussage von SchweizTourismus-Direktor Martin Nydegger.
«Die Panoramazüge sind sehr wichtig
für unser touristisches Angebot». Der
Glacier Express habe eine weltweite
Ausstrahlung. Die nationale Vermarktungsorganisation kann allerdings
dem Glacier Express finanziell nicht
direkt unter die Arme greifen. «Aber
wir tun dies indirekt mit unseren Marketingmassnahmen», betont Nydegger.

Schub durch Excellence Class
Für den langjährigen St. Moritzer Kurdirektor Hanspeter Danuser, der in den
70er-Jahren den Glacier Express wiederzubeleben half, ist dieser Einsatz
von Bedeutung. «Der Glacier Express
gehört bei den Bahnen zu den Top Ten
weltweit», äussert er sich. Die Einführung der Excellence Class habe zudem
einen positiven Schub ausgelöst. Daniel Luggen in Zermatt pflichtet bei:
«Die Excellence Class hat bewiesen,
dass das Potenzial für dieses Reiseerlebnis nicht ausgeschöpft ist und Zermatt
und St. Moritz davon profitieren können.» Markus Hauser vom gleichnamigen Hotel in St. Moritz-Dorf betont:
«Der Glacier Express ist gerade im
Sommer für St. Moritz enorm wichtig.
Aber auch in den saisonalen Randzeiten. Es ist ein gutes Geschäft», betont der Hotelier.
Stephan Kiener
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Rekordjahr in der Valposchiavo

Veranstaltungen

Astrofotografie auf der Sternwarte
Samedan Joel Furter hat seine
Maturaarbeit auf der Sternwarte der
EAF über die Astrofotografie geschrieben und wird in einem Vortrag am 29.
Januar um 20.30 Uhr in der Sternwarte
Academia Samedan von seinen Arbeiten auf der Sternwarte berichten.
Astrofotografie geht viel weiter als «gewöhnliche» Fotografie. Es ist nicht ein-

fach «Kamera hervornehmen – abdrücken – fertig». Für gute Bilder ist eine
aufwendige und exakte Vorbereitung
nötig, und alle notwendigen Schritte
müssen präzise ausgeführt werden.
Ansonsten kann die ganze Arbeit umsonst sein. Das Erstellen eines einzigen
Bildes kann auch nicht selten mehrere
Stunden in Anspruch nehmen.

In der anschliessenden Führung auf
der Sternwarte wird das ganze Verfahren nochmals live vorgeführt. Dabei können einige der fotografierten
Objekte direkt am Teleskop beobachtet werden. Covid19-Zertifikatspflicht
(2G+), Maskenpflicht. Weitere Infos
auf: www.engadiner-astrofreunde.ch.
(Einges.)

Umsetzung der Biodiversitätsstrategie
Samedan Die Engadiner Naturforschende Gesellschaft organisiert am 24.
Januar um 20. 00 Uhr in der Chesa Clera
an der Academia Engiadina Samedan ein
Referat über die Umsetzung der Biodiversitätsstrategie. Immer mehr Tier- und
Pflanzenarten verschwinden aus unserer
Landschaft. Nicht plötzlich, sondern leise und schleichend. Die Fortschritte im
Naturschutz der letzten Jahrzehnte
konnten das Artensterben nicht aufhalten. Unsere Landschaft bietet Tieren

Mit über 80 000 Übernachtungen verzeichnete die Valposchiavo im
letzten Jahr einen neuen Rekord.
Foto: Daniel Zaugg

2021 aber noch viel stärker manifestiert habe. Für viele Schweizerinnen
und Schweizer stelle das Tal ein ideales, sicheres und noch unbekanntes
Ferienziel in einer noch immer aussergewöhnlichen Zeit dar. Aber die Pandemie sei nicht der einzige Grund.
Wichtig gewesen seien auch die Investitionen in und Renovierungen von
verschiedenen Strukturen, die in den
letzten Jahren vorgenommen wurden.
Sie seien ein Zeichen für einen lebendigen, dynamischen und modernen
Sektor. Diese proaktive Haltung zeige
auch das Projekt «100% Valposchiavo», das ein aussergewöhnlicher Impulsgeber für den Tourismus in der
Valposchiavo sei.
(pd)

ist die Zahl der Übernachtungen in
den Hotels im Tal gestiegen. Seit 2015
hat diese Zahl im Durchschnitt rund
sieben Prozent pro Jahr zugelegt. Im
Jahr 2021 ist mit insgesamt 83 821
Übernachtungen sogar ein Zuwachs
von fast 30 Prozent beziehungsweise
20 000 Übernachtungen gegenüber
2020 zu verzeichnen. Es gebe eine Reihe von Gründen für diese gute Leistung, heisst es in einer Mitteilung von
Valposchiavo Tourismus. Auf das Ergebnis eingewirkt hätten sicher die
Auswirkungen der Covid -Pandemie
auf den Schweizer Binnentourismus,
die sich in der Valposchiavo bereits
2020 positiv bemerkbar machten, sich

nuar um 20.30 Uhr geht es in der Lobby des Hotels Reine Victoria weiter mit
der Veranstaltungsreihe «Das Engadin
leben – Menschen erzählen ihre persönliche Geschichte». Maya Repele erzählt im Gespräch mit David Spinnler
aus ihrem Leben. Mit 58 Jahren zieht

die erfahrene Geschäftsfrau Maya Repele ins Val Müstair und übernimmt
die Geschäftsleitung der Handweberei
«Manufactura Tessanda Val Müstair».
Eine seltene Biografie. Und Maya Repele hat den Betrieb der Handweberei
zum Florieren gebracht. Modernes
Design, motivierte Mitarbeiterinnen

RhB Am 30. Januar zischt und dampft
es wieder im Engadin: Mit der Kraft
von Feuer und Wasser zieht die RhBDampflok die nostalgische Dampfkomposition von Samedan nach ScuolTarasp. Ganz besonders ist die erste

Klasse im Belle-Époque-Coupé. Auf
Vorreservation gibt es kleine Extras wie
einen Apéro, Kaffee und Engadiner
Torte, serviert vom Catering-Team des
Club 1889. Die Fahrt ist einfach oder
mit Hin und Retour oder in umge-

Hygienestandards in allen Hotelbereichen sowie den dazugehörigen Immobilien.
Führungsverantwortung für ein grösseres Team, Ausbildung und Entwicklung.
Betreuung und Umsetzung von Gästewünschen und sorgfältige Detailpflege.
Bestellung und Lagerung von Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel.
Wir bieten Platz für kreative Ideen, flache Hierarchien, Jahresanstellung sowie
Freiraum für persönliche und fachliche Entwicklung.

Senden Sie Ihren Lebenslauf an job@hotelwalther.ch
oder besuchen Sie uns an der via Maistra 215, 7504 Pontresina

Gemeinsam
gegen Krebs

Dieses Füllerinserat kostet
keine Spendengelder.

DAS RELAIS & CHATEAUX HOTEL WALTHER SUCHT:

Die Aufgaben beinhalten Ablauf- und Organisation der Sauberkeits- und

Herzlichen Dank für Ihre Spende.
IBAN CH97 0900 0000 7000 1442 0
www.krebsliga-gr.ch
PC 70-1442-0

WWW.HOTELWALTHER.CH/SERVICE/JOBS/

WWW.HOTELWALTHER.CH/SERVICE/JOBS/ TEL. +41 81 839 36 36

Weil jeder 12. uns einmal braucht.
Jetzt Gönner werden: rega.ch/goenner

FOTOWETTBEWERB
EINSENDESCHLUSS: 30. JANUAR 2022
INFOS: foto.engadin.online

Kostenlose Anzeige

Da für alle.

Thema «Gesichter»

und ein riesiges Kontaktnetz machen
die «Tessanda» innert kürzester Zeit
weit über das Val Müstair hinaus bekannt. Maya Repele ist eine Powerfrau
– im wahrsten Sinne des Wortes. Und
es gefällt ihr im kleinen Bergtal, obwohl sie den Betrieb der Stadt Zürich
gewohnt ist. Eintritt frei.
(Einges.)

Mit Schall und Rauch durchs Engadin

Anzeige

GENERALGOUVERNANTE

ten muss die ökologische Infrastruktur
schliesslich umgesetzt werden, Schutz
und Nutzung aufeinander abgestimmt
werden. Anita Mazzetta, Geschäftsleiterin WWF Graubünden, referiert über
das Projekt der ökologischen Infrastruktur, Lösungsansätze und die Bedeutung der Raumplanung für den Aufbau
der ökologischen Infrastruktur. Für diese
Veranstaltung gelten die aktuellen Regeln betreffend Covid: 2G und Maskenpflicht, maximal 30 Personen. (Einges.)

Powerfrau aus der Val Müstair
St. Moritz Am Mittwoch, dem 26. Ja-

Tourismus Zum sechsten Mal in Folge

und Pflanzen zu wenig, um zu leben und
zu überleben. Mit der Biodiversitätsstrategie gibt der Bund Gegensteuer. Bis
2040 soll unter anderem eine ökologische Infrastruktur aufgebaut werden,
ein Lebensnetz von Kern- und Vernetzungsgebieten. Der Kanton Graubünden
hat die Planungsarbeit aufgenommen. In
der Verantwortung stehen aber auch die
Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, die
Gemeinden und Regionen, auch das Engadin. Mit raumplanerischen Instrumen-

hen
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i
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kehrter Richtung buchbar. Samedan ab
9.59 Uhr, Scuol-Tarasp an 12.03 Uhr,
Scuol-Tarasp ab 13.45 Uhr, Samedan an
16.54 Uhr.
(Einges.)
Weitere Infos und Reservation unter
www.rhb.ch/dampffahrten
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Sonntagsgedanken

Des kommt schon gut
Vielleicht haben Sie sich, wenn auch
nur insgeheim, das Eine oder Andere
vorgenommen für das neue Jahr. Vielleicht geht es Ihnen damit wie mir: Der
Elan des Anfangens lässt von Tag zu Tag
nach. Erste Zweifel kommen auf, ob das
Vorgenommene glücken wird, eine andere Wahl nicht doch besser gewesen
wäre.
Mir tut es dann gut, mich an meine
bisher geglückten Neuanfänge zu erinnern.
Das hilft, trotz beginnender Resignation dranzubleiben und nicht aufzugeben. Gleichzeitig aber beschleicht
mich das unbestimmte Gefühl, dass ich
es – nur mit meinen Kräften – vielleicht
nicht schaffen werde.
Da hilft mir eine zweite, eine ganz
andere Erinnerung: die biblische Erzählung von der Erschaffung der Welt. Sie
ist ja keine naturwissenschaftliche Erklärung, sondern ein Lied vom guten
Anfang der Dinge: Für die Menschen
von damals ist die Welt nicht dem Zufall entsprungen, sondern ein Werk
Gottes. Er hat in seiner Güte die Lebensmöglichkeit der Erde geschaffen –
das Land und das Meer, das Licht und
das Dunkel, die Pflanzen, Tiere und
Menschen. Dieser Anfang war gut, haben sie sich gesagt – «und Gott sah, dass
es gut war». Also werden auch die Anfänge, die sie zu bestehen haben, gut
werden.
Dieses Gottvertrauen beeindruckt
mich und macht mir Mut. Vor allem
dann, wenn der Neuanfang nicht so gelingt, wie ich ihn mir vorgestellt habe.
Ich halte mir dann meine beschränkte
Blickweite vor Augen – und vertraue
meinem Gott, dass er meine Sache mit
einem alles umfassenden Blick schon im
Auge behält. Mit seinem weiten, verständnis- und liebevollen Blick, in dem
auch meine diversen Umwege und Sackgassen miteingeschlossen sind.
Ich kann mich darum getrost immer
wieder auf das Wagnis eines Neuanfangs einlassen – auch wenn mir vieles nicht gelingt oder ich nicht durchzuhalten vermag. Denn ich weiss, dass
ich mich auf ihn verlassen kann. Dass er
meinen Kräften die seinen hinzufügt,
wenn es nötig ist. Und ich traue ihm zudem zu, dass er meine Sache aus seiner
Sicht für mich gut werden lässt, «dass es
schon gut kommt».
Pfarrerin Corinne Dittes, Zuoz

Gottesdienste

Mit dem Tod eines geliebten Menschens verliert man vieles,
aber nicht die gemeinsam verbrachte Zeit.

Evangelische Kirche

Abschied und Dank

Sonntag, 23. Januar
Silvaplana 9.30, Pfr. Helmut Heck, mit Apéro
Pontresina 18.00, ökumenischer Gottesdienst
zur Einheitswoche, Pfr. Thomas Maurer und Pfr. Dominik Bolt
Samedan 10.00, Dorfkirche, Pfr. Didier Meyer &
Pater Daniel Prokop
La Punt 10.15, Tirolerkirchlein, Inscunter-Gottesdienst,
Karin Last und Lillygret Surber
Susch 11.00, r, A. Jungen
Lavin 9.45, r, A. Jungen
Guarda 11,10, r, rav. Marianne Strub
Ardez 10.00, r, rav. Marianne Strub
Scuol 19.00, r/d, rav. Niklaus Friedrich e rav. Christoph Willa,
cult divin ecumenic con musica
Valchava 11.00, cult divin ecumenic cun pader M. Rey e
rav. B. Schönmann

Florian (Flo) Steudler
3. Mai 1975 – 13. Januar 2022

Nach einem Leben mit vielen Höhen und Tiefen wurde Florian während einer
sehr glücklichen Phase unerwartet und viel zu früh aus dem Leben gerissen.

Traueradresse

In stiller Trauer

Fam. Steudler
Chiss 24
7503 Samedan

Familie Steudler: Max, Irina
und Sandro
Familie Majoni: Anne, Vittorio,
Claudia und Sophie
Luciana Volpolini

Katholische Kirche
Samstag, 22. Januar
Silvaplana 16.30
St. Moritz – Bad 18.00, Hl. Messe
Celerina 18.15
Pontresina 16.45
Samedan 18.30, italiano, con certificato
Scuol 18.00
Samnaun 19.30

Sonntag, 23. Januar
St. Moritz – Suvretta 9.30
St. Moritz – Dorf 11.00
St. Moritz – Bad 16.00, italiano
Celerina 17.00, italiano (con certificato)
Pontresina 10.00, Eucharistiefeier
18.00, ökumenischer Gottesdienst, Kirche San Niculò, Mitwirkung
Pfr. Thomas Maurer & Pfr. Dominik Anton Bolt
18.30, Santa Messa in lingua italiana
Samedan 10.00, ökumenischer Gottesdienst in der evang.
Dorfkirche, 17.00, Eucharistiefeier in der kath. Kirche (ohne 3G)
Zuoz 9.00
Zernez 9.00
Tarasp 11.00
Scuol 9.30, Eucharistiefeier, 19.00, ökumenischer Gottesdienst
(mit der Musikgesellschaft Scuol)
Samnaun Compatsch 8.00 / 9.15
Samnaun 10.45

Evang. Freikirche FMG, Celerina
und Scuol
Sonntag, 23. Januar
Celerina 10.00
Scuol (Gallaria Milo) 9.45

Die Abdankung findet wegen der aktuellen Situation zu einem späteren Zeitpunkt auf dem
Friedhof San Gian in Celerina statt. Für Infos bitte Email an info@sandro-steudler.ch

Agiunta a l’annunzcha da mort dad

Anton Lorenz Stecher
Il cult divin ha lö seguond las directivas actualas da Corona illa baselgia da Tarasp sonda
ils 22.1.2022 a las 13:30. Partenza davent da la chasa a Sparsels a las 13:30.

Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe
für Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind.
Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in einem Textbeitrag über das
Leben und Wirken des Verstorbenen. Zum einen sind das die wichtigsten Stationen
aus dem Lebenslauf, zum anderen Hintergründe zur Person, spezielle Geschichten
und Erlebnisse. Gerne können Sie uns auch ein hochauflösendes, qualitativ gutes
Bild schicken. Der Text sollte zwischen 1500 und 3500 Zeichen lang sein, inklusive
Leerschläge. Der Abdruck von «Zum Gedenken» ist kostenlos, über den Zeitpunkt der
Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.
Text und Foto bitte an redaktion@engadinerpost.ch oder auf dem Postweg an Redaktion
«Engadiner Post/Posta Ladina», Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.

Veranstaltung

Facettenreiche Frau
Kirchgemeinde Am kommenden
Sonntag, den 23. Januar findet am
Morgen um 10.15 Uhr im Tirolerkirchlein in La Punt ein Inscunter-Gottesdienst statt, den Sozialdiakonin Karin
Last zusammen mit Lillygret Surber gestaltet. Inscunter bedeutet Begegnung,
und dieses Motto prägt die Gottesdienstform. Im Mittelpunkt der Begegnung steht die biblische Ruth, eine facettenreiche Frau. Ihr Leben, geprägt
durch Freud und Leid, gibt uns verschiedene, aktuelle Denkanstösse und
lässt uns über Gottes Wirken damals
und heute staunen. Einheimische,
Zweitwohnungsbesitzer und Gäste
sind zu dieser Veranstaltung, für die
die Schutzmassnahmen gelten, eingeladen.
(Einges.)

www.engadinerpost.ch

Foto: Daniel Zaugg

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

Das Portal der Engadiner.

Abfall entsorgen – aber bitte richtig
Tres Hombres

Recycling gehört zum Alltag.
Glas, Papier, PET und andere
Materialien müssen zu den
entsprechenden Sammelstellen
gebracht werden. Bei anderen
Stoffen scheint es Unklarheiten
zu geben, wo sie entsorgt werden
müssen. Oft landen sie auf der
Altglas-Sammelstelle.
Die Altglas-Sammelstelle gehört in der
Schweiz zum Dorfbild dazu. Jeder weiss,
dass Glas nicht in den Kehricht, sondern in den Container gehört. «Das Problem von Altglas-Sammelstellen ist Abfall und falsch entsorgte Gegenstände»,
so Sara Blaser von Vetro Swiss. Im
Schnitt handele es sich bei knapp sieben
Prozent des Inhaltes von Altglas-Containern um Fremdstoffe, die dort nicht
hineingehören, sogenannte Fehlwürfe.
Es reiche, um das Altglas-Recycling um
einiges aufwendiger und teurer zu gestalten, denn diese Gegenstände müssten zu einem Teil in mühsamer Handarbeit manuell entfernt werden.
Doch nicht nur in den Containern
lande Abfall, der dort nicht hineingehöre. Auch daneben findet sich an jeder beliebigen Glas-Sammelstelle so
manches, von leeren Waschmittelkartons über zerschlagene Spiegel bis zu
ganzen Taschen voll mit PET-Flaschen.
In vielen Gemeinden drohen Konsequenzen. Bussen werden erteilt, und
wenn ein Fall von illegaler Entsorgung
vorliegt, wird eine Anzeige beim Polizeiinspektorat eingereicht.

Verantwortung für die Sammlung
Aus Sicht der Konsumentinnen und
Konsumenten mag es nicht ideal erscheinen, dass nicht alle Wertstoffe am

JON DUSCHLETTA

Falsches Entsorgen führt zu Problemen in der Abfallverwertung, da die falsch entsorgten Materialien per Hand
aussortiert werden müssen.
Foto: shutterstock.com/Evana Falcon Fotografia

selben Ort entsorgt werden können.
Über eine vorgezogene Entsorgungsgebühr, die im Kaufpreis der Getränke
enthalten ist, wird die Sammlung und
der Transport finanziert. Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, der Bevölkerung Altglas-Sammelstellen zur
Verfügung zu stellen. Beim PET ist die
Sammlung anders geregelt: Wer PETFlaschen verkauft, ist verpflichtet, leere
Flaschen auch zurückzunehmen. Zudem gibt es schweizweit etwa 200 000
Sammelcontainer im öffentlichen und
halböffentlichen Raum. Für Glas gab es

vor vielen Jahren ebenfalls Bemühungen, die Rücknahme durch die Händler
zu organisieren. Durch die vorgezogene
Entsorgungsgebühr, die von den Herstellern und Importeuren entrichtet
wird, werden die Gemeinden zumindest teilweise für die Kosten der Glassammlung entschädigt.

Zusätzliche Kosten
Je nachdem, wie hoch die Kosten für das
Betreiben der Sammlung sind, deckt dieser Entschädigungssatz die Kosten der
Sammlung und des Transports aber

nicht. Um die Sauberkeit an den Sammelstellen zu gewährleisten, müssen Gemeinden einen hohen Aufwand betreiben.
In vielen Gemeinden gibt es mittlerweile Recyclinghöfe, die sämtliche
Wertstoffe entgegennehmen. Die Standorte aller Sammelstellen sind schweizweit auf recycling-map.ch zu finden. Zudem lohnt es sich immer, einen Blick in
den Entsorgungskalender oder auf die
Website der Wohngemeinde zu werfen,
denn nicht in allen Gemeinden gelten
dieselben Bestimmungen.
(pd)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

In die zwischen einem Hoch bei den Britischen Inseln und einem Tief
über Nordosteuropa weiter vorherrschende nördliche Strömung ist etwas
mildere, aber recht feuchte Luft eingelagert. Nennenswerten Niederschlag wird es dabei aber nur am östlichen Alpennordrand geben.
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Temperaturen: min./max.

Neuerlich schwacher Nordstau – Neuerlich stürmischer Nordföhn! Mit
starkem, böigem Nordwind ziehen aus Norden dichtere Wolkenfelder heran
und drängen die Sonne häufig in den Hintergrund. Ergiebiger Schneefall ist
dabei aber kaum zu erwarten, am ehesten hin zum Unterengadin. Mitunter
tun sich über den Tälern ein paar Wolkenlücken auf, diese räumen der
Sonne aber nur zögerlich Platz ein. Nur im Puschlav sorgt stürmischer
Nordföhn bereits für starke Wolkenauflösung, sodass es hier über den Tag
gesehen überwiegend freundlich und sonnig sein wird.

Scuol
– 9°/ 0°
Zernez
– 8°/ 1°

BERGWETTER

sunny bar by

claudia canessa
Einzigartig, lecker & frech:
Erleben Sie eine Symphonie
peruanischer Spezialitäten von
Ceviche bis zum autentischen
peruanischen Streetfood.
Holen Sie sich Lebensfreude
pur auf den Teller!
fb@kulm.com
T +41 81 836 82 03
www.kulm.com/sunny-bar

Sta. Maria
– 4°/ 3°

Die Wolken sind an der Grenze zu Mittel- und Nordbünden am dichtesten,
und hier ist über den Tag verteilt immer wieder unergiebiger Schneefall einzuplanen. Südlich des Inn trocknet stürmischer Nordföhn die Luft hingegen
stark ab, die Wolken lockern dabei In Richtung Italien zunehmend auf.
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St. Moritz
– 10°/ – 1°

– 15°

3000

– 11°

2000

– 7°

Castasegna
4°/ 9°

Es waren einmal
drei Kerle – nein,
lassen Sie mich
anders beginnen:
Es waren einmal
drei schmächtige,
bleiche texanische
Teenies, Billy Gibbons, Frank Beard und Dusty Hill. Die
Welt schrieb gerade das Jahr 1969, als
die drei Musiker zusammenfanden, eine
neue Band gründeten, um fortan als ZZ
Top die Blues-Rock-Szene aufzumischen. Ganze 52 Jahre haben sie das in
unveränderter Zusammensetzung und
mit mal mehr, mal weniger Erfolg getan.
52 Jahre, das dürfte in der Rockszene
Rekord bedeuten. Mit dem Tod des
72-jährigen Bassisten Dusty Hill im Juli
letzten Jahres endete diese Ära aber abrupt. Ich muss gestehen, diese Meldung
war an mir vorbeigegangen. Auf ZZ Top
wurde ich nämlich erst kürzlich wieder
aufmerksam, und zwar durch die filmische Bandbiographie des kanadischen
Regisseurs und Produzenten Sam Dunn.
Diese lief auf «Arte», zog mich in den
Bann und liess mich wieder mal auch
meine vier alten ZZ-Top-Scheiben aus
dem Plattenregal nehmen und auflegen.
Gegen Ende des Films wird wie beiläufig
die Frage aller Fragen aufgeworfen. Eine
Frage, die mich seither nicht mehr schlafen lässt.
Wem ZZ Top nichts sagt – und dankenswerterweise trotzdem bis hierhin gelesen hat – sei Folgendes gesagt: Die drei
Hombres wurden im Laufe der Zeit durch
ihren Texas-Blues bekannt, vor allem
aber haben sich Bassist Dusty Hill und
Gitarrist Billy Gibbons auch optisch in
unserem Gedächtnis festgesetzt. Schuld
daran sind ihre Cowboyhüte, die obligaten dunklen Sonnenbrillen, ihre tief hängenden Instrumente und vor allem, und
jetzt kommen wir der ultimativen ZZ-TopFrage schon näher, ihre unvergleichlichen Rauschebärte. Dichte, voluminöse
Bärte, die bis zur Magengegend reichten
und zu Tisch wohl so manches Weinglas
umgestossen oder den Inhalt von Suppentellern aufgesogen haben mögen. Ich
will mir das gar nicht allzu genau vorstellen müssen. Einzig Drummer Frank Beard hielt sich kein solches Gestrüpp, vielleicht, weil er Bart schon ein Leben lang
im Namen trägt. Mich als nachlässigen
Träger eines mal Drei-, mal Fünf- oder
auch mal Mehrtagebärtchens beschäftigt nun die Frage, wo – zum Barte des
Propheten – Bartträger wie Hill oder Gibbons ihren Rauschebart beim Schlafen
haben – über oder unter der Bettdecke?
jon.duschletta@engadinerpost.ch

Online

Was gibt es auf
engadinerpost.ch?

Poschiavo
– 1°/ 6°
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DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sils-Maria (1803 m)
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Scuol (1286 m)
Motta Naluns (2142 m)

Sonntag

– 10°
– 17°
– 13°
– 8°
– 14°

Sta. Maria (1390 m)
– 8°
Buffalora (1970 m)
– 12°
Vicosoprano (1067 m)
– 2°
Poschiavo/Robbia (1078 m) 0°

Montag

Dienstag

°C

°C

°C

–10
– 1

–14
– 1

–13
– 1

Die Sportlerin
Fabiana Wieser schreibt
im neuesten Blogbeitrag
darüber, wie wichtig Ruhephasen für den Körper
sind. Denn nur ein ausgeruhter Geist
bringt optimale Trainingsergebnisse.

