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NEUER 

BLOG!
 «Eine kleine  
Trennungsgeschichte»
Biblioteca Avant precis 40 ons ha drivi la 
 Biblioteca publica Zernez pella prüma jada 
sia porta a la populaziun. Ura da guardar 
inavo sün quatter decennis ed inavant sülla 
festa da daman venderdi. Pagina 9
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Eishockey Vor heimischer Kulisse verloren 
die St. Moritzer Hockeyaner ganz knapp. Die 
Entscheidung der Play-off-Viertelfinals hängt 
somit noch in der Schwebe. Entscheidend 
ist das nächste Spiel in Dielsdorf. Seite 10
tarker Support für Wasserkraftstrategie
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Gemeinden und Kanton sollen in 
Zukunft bei Wasserkraftwerken 
gemeinsam im Lead stehen. 

RETO STIFEL

Der Bündner Grosse Rat hat sich ge-
schlossen hinter die Wasserkraft-
strategie 2022 – 2050 des Kantons ge-
stellt. In einer Erklärung haben die 
Mitglieder betont, dass die Bündner 
asserkraft für den Kanton und seine 
evölkerung und Wirtschaft energie-, 
olks-, regional- und finanz wirt -
chaft lich wichtig ist. Wasserkraft soll 
ualitativ als Rückgrat der Versor -
ungssicherheit im Kanton dienen. In 
er Erklärung wird ebenfalls festgehal-

en, dass die bestehenden Anlagen 
estmöglich zu erhalten und auszu -
auen sind. Auch der Neubau von wei-
eren Wasserkraftanlagen soll, wo 
innvoll, möglich sein. 
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amit die öffentliche Hand überhaupt 
n diese Richtung tätig werden kann, 
ei ein Paradigmenwechsel in der Was-
erkraftstrategie notwendig. Und die-
er soll vollzogen werden. Der Grosse 
at ist damit einverstanden, dass der 
anton mittels Ausübung der Heimfäl-

e seine Beteiligung am Wasserkraft-
erkspark konsequent erhöht. Bei «at-

raktiven» Anlagen soll in der Regel 
ine Mehrheitsbeteiligung von insge -
amt 60 bis 80 Prozent, je zur Hälfte ge-
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ragen von Kanton und Gemeinde, an-
estrebt werden. Obwohl sich der 
rosse Rat in den Grundsätzen einig 
ar, dauerte die Debatte mehrere Stun-
en. Dies war nur teilweise der Rede-

reudigkeit der Parlamentarier geschul -
et, lag primär aber in der Komplexität 
nd Vielschichtigkeit der Thematik be-
ründet. Mit der Erklärung des Rates 
ann die Regierung die Wasserkraft-
trategie, ein Generationenprojekt, 
chrittweise umsetzen.  Seite 3
Der Bündner Grosse Rat steht hinter der Wasserkraftstrategie des Kantons. Das Wasser aus den Bündner Stauseen (im Bild Albigna) soll künftig stärker in Wert  
gesetzt werden.         Foto: Denise Kley
 

 

Es wird  
elockert
An der Medienkonferenz am 
Mittwochnachmittag verkündete 
der Bundesrat weitreichende  
Lockerungen der Corona- 
Massnahmen.

DENISE KLEY

Die pandemische Lage entspannt sich 
weiter. Der Bundesrat hebt deshalb ab 
heute die meisten Corona-Massnah -
men auf, wie er in einer Medienkon-
ferenz am Mittwochnachmittag infor-
mierte. So entfallen zum Beispiel die 
Zertifikatspflicht und die Homeoffice-
Empfehlung. Ausserdem ist ab heute 
die Maskenpflicht in Geschäften und 
Innenbereichen von Restaurants so-
wie öffentlich zugänglichen Einrich-
tungen aufgehoben, die Zertifikats-
pflicht in Einrichtungen und 
Betrieben wie Kinos, Theaterhäusern, 
Innenberei chen von Restaurants so-
wie für Ver anstal tungen entfällt, auch 
Gross veran staltungen dürfen wieder 
wie üblich und ohne Einschrän -
kungen stattfinden. Auch die Anzahl 
Personen für private Treffen wird 
künftig nicht mehr eingeschränkt, zu-
dem entfällt der Impf-, Genesungs- 
oder Testnachweis bei Einreise in die 
Schweiz. 

Die Entwicklung seit der Aufhebung 
der Quarantäne und der Homeoffice-
Pflicht sei positiv, so Bundes präsident 
Ignazio Cassis. «Daher hat der Bun-
desrat beschlossen, fast alle Mass-
nahmen aufzuheben», so Cassis. «Das 
Licht am Horizont ist sichtbar.» Die 
günstige Entwicklung dürfte sich fort-
setzen, insbesondere, weil der Früh-
ling vor der Tür stehe. Die Forschung 
habe es ermöglicht, Impfungen zu er-
halten, die es erlauben, die Situation 
zu kontrollieren. «Dennoch gibt es 
noch immer Menschen, die geschützt 
werden müssen.» 

Alle Bürgerinnen und Bürger sollen 
sich deshalb weiter vorsichtig ver-
halten, denn man verfolge die Situati-
on weiterhin genau. Der Bundesrat sei 
auch bereit, wenn nötig, wieder Mass-
nahmen in Kraft zu setzen. «Mit dem 
Wegfall der staatlichen Massnahmen 
müssen wir als Gesellschaft ein neues 
Gleichgewicht suchen», sagt Cassis. 

Bis Ende März gilt jedoch weiterhin 
eine Maskenpflicht im ÖV und in Ge-
sundheitseinrichtungen. Positiv getes-
tete Personen müssen nach wie vor in 
Isolation. Doch ab März wird die be-
sondere Lage aufgehoben. Dies bedeu-
tet, dass die Kantone wieder alleine zu-
ständig sind für die Umsetzung des 
Epidemiegesetzes. 

Das BAG meldete am Mittwoch 
21 032 Neuinfektionen, 25 Prozent 
weniger als in der Vorwoche. 
In tschinch mais  
vegna chantà a Zuoz
Chanzun  Rumantscha Numerusas 
chantaduras e chantadurs dals cors ru-
mantschs as preparan actualmaing pel 
seguond Festival da la chanzun ru-
mantscha. Quel ha lö dals 1. fin als 3 da 
lügl a Zuoz. Il comitè d’organisaziun 
dal festival cun Curdin Lansel a la testa 
ha cumanzà fingià bod culs pre-
parativs. «Nus vulain eir avair temp per 
realisar alternativas in cas cha la pan-
demia obain eir lora impediss il plan da 
prouva e da producziun dürant il festi-
val.» (fmr/mg) Pagina 8
rötchen und Kuchen 
statt Biere
ils Wenn die Planung so vorangeht, 
ie von der Furnaria Grond SA erhofft, 

önnte der Rohbau einer neuen Bäcke-
ei in Sils Föglias schon diesen Herbst 
tehen. Dort sollen auf 1200 Quadrat-

etern Fläche künftig Backwaren, Ku-
hen und Konfiserieprodukte herge -
tellt werden. Besitzer Didier Grond 
echnet mit Investitionen von rund 4,4 

illionen Franken für das Bauprojekt, 
ie Unterlagen hierzu können derzeit 
uf der Gemeinde Sils eingesehen wer-
en. Mit diesem Projekt greift Grond 
in schon vor einigen Jahren aufgegleis-
es Bauprojekt wieder auf, das aus finan -
iellen Gründen scheiterte, jetzt aber 
ussicht auf eine Umsetzung hat. Zwi-

chenzeitlich hatte die Pontresiner Ge-
ränke Käslin AG vergeblich gehofft, an 
iesem Standort eine Bierbrauerei er-
ichten zu können. (mcj)  Seite 5
Gelungene Gala
im Kulm Hotel
t. Moritz Noblesse oblige. Wenn 
ur Rotkreuz-Gala ins Kulm Hotel ge-
aden wird, gehört es für die erlesenen 

äste aus Politik, Wirtschaft und der 
nterhaltungsbranche zum guten 

on, dieser Einladung Folge zu leisten. 
s ging wie immer bei solchen karita-
iven Galas darum, Geld für einen gu-
en Zweck zu sammeln. Wohl auch 
ach der langen Durststrecke, die co-

onabedingt gesellschaftliche Anlässe 
ie diesen verunmöglichten, zeigten 

ich die Gäste in bester Feier laune 
nd festlich gekleidet veritabel gross-
ügig. Ange strebt war eine siebenstel-
ige Spendensumme. Bis Mitternacht 

urde an diesem Ziel «gearbeitet». 
arbara Schmid-Federer, Vizepräsi -
entin des Schweizerischen Roten 
reuzes, zeigte sich erfreut über den 
usgang. (be)   Seite 7
Reclamar la mancanza 
dal rumantsch
umantschia Minchatant va la lingua 
umantscha in invlidanza pro ün’in- 
cripziun d’affars, organisaziuns o uffi-
is opür pro üna comunicaziun ufficiala. 
’uniun Pro Svizra Rumantscha (PSR) ha 
port l’on 2021 cun seis proget da sensi-
ilisaziun «reclamaziun.ch» ün’adressa 
er annunzchar tals cas. Barbla Etter, la 
opresidenta da la PSR, declera invers la 
MR, perche chi’d es important cha’l 
umantsch saja preschaint illa publicità 
al minchadi. Ed ella quinta in seis 
ilantsch dal prüm on «reclama- 
iuns.ch» chenünas reclamaziuns a 
eguard la mancanza da la lingua ru-

antscha chi sun insomma gnüdas inol-
radas dürant ils ultims dudesch mais. 
er exaimpel d’eiran quai raduond üna 
unzaina annunzchas chi pertoccan in- 
cripziuns rumantschas mancantas sün 
ablas da via. (fmr/ls) Pagina 9
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Weitere amtliche Anzeigen 
befinden sich auf Seite 10.
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St. Moritz

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

Bauherrschaft
Schaub Martin und Monica
Via Spelma 4
7500 St. Moritz

Projektverfasser/in
A. Gini AG
Via Giand'Alva 5
7500 St. Moritz

Bauprojekt
Solaranlage an Fassade

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung

Baustandort
Via Spelma 4

Parzelle(n) Nr.
1895

Nutzungszone(n)
Äussere Dorfzone

Baugespann
Das Baugespann ist gestellt

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

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

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 17. Februar 2022 bis und mit
09. März 2022 (20 Tage)

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

St. Moritz, 14. Februar 2022

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

St. Moritz

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

Bauherrschaft
Lamm Immobilien AG
Lamm Ulrich
Via Mengiots 16
7504 Pontresina

Projektverfasser/in
Gaudenzi Marchesi Müller Architectura SA
Via Aguagliöls 14
7512 Champfèr

Bauprojekt
Energetische Dachsanierung

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung

Baustandort
Via Maistra 15

Parzelle(n) Nr.
63

Nutzungszone(n)
Innere Dorfzone

Baugespann
Das Baugespann ist gestellt

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

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

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 17. Februar 2022 bis und mit
09. März 2022 (20 Tage)

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

St. Moritz, 14. Februar 2022

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Zernez

Dumonda da fabrica
2022-001.000
per fabricats dadour la zona da fabrica

Patrun da fabrica
Cumün da Zernez
Urtatsch 147A
7530 Zernez

Proget da fabrica
Sanaziun da la biologia ARA Zernez

Object da fabrica
ARA Zernez

Lö
Charalet, Zernez

Parcella
275

zona
zona ulteriur territori cumünal 3 ES3,
zona da privel 2

Ils plans sun exposts ad invista pro
l’administraziun da fabrica in Cul.
Recuors da dret public sun d’inoltrar in scrit a
la suprastanza cumünala infra 20 dis daspö la
publicaziun ufficiala.

Zernez, 17 favrer 2022

La suprastanza cumünala

Sils/Segl

Dumanda da fabrica
Patruna da fabrica
Vschinauncha politica da Segl

Proget
sanaziun Alp Munt cun annex cun
duscha/tualetta e local tecnic, nouv indriz per
l’alluntanamaint da l’ova üseda

Zona
zona d’agricultura e zona da protecziun da la
cuntredgia

La documainta da la dumanda da fabrica es
exposta ad invista illa chanzlia cumünela
düraunt 20 dis a partir da la publicaziun (lü fin
ve, 9.30 - 11.30/14.30 - 17.30).

Recuors tenor il dret public sun d’inoltrer a la
suprastanza cumünela da Segl infra 20 dis a
partir da la publicaziun.

Segl, ils 17 favrer 2022
La suprastanza cumünela

Sils/Segl

Baugesuch Sanierung Alp Munt
Bauherr
Polit. Gemeinde Sils i.E./Segl

Vorhaben
Sanierung Alp Munt mit Anbau Dusche/WC und
Technikraum, neue Abwasserentsorgung

Zone
Landwirtschafts- und Landschaftsschutzzone

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab
Publikation des Gesuchs auf der
Gemeindekanzlei zur Einsicht auf (Mo bis Fr,
9.30 - 11.30/14.30 - 17.30).

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind innert 20
Tagen ab Publikation an den Gemeindevorstand
Sils i.E./Segl einzureichen.

Sils, 17.2.2022
Der Gemeindevorstand
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Winnetou 
Der Schatz im Silb
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Die Kamm
Graubün

die legend

Eintri
Tickets:

oder A
Die Rückkehr einer Diva
 

amedan Das Ensemble Miroir ist am 
amstag, 19. Februar um 20.30 Uhr wie-
er im Kunstraum Riss in Samedan zu 
esuch. Die Diva des Ensemble Miroir, 
uasi herausgepellt aus den Kurz-
eschichten «Die Tricks der Diva» und 
Sie» von Brigitte Kronauer, rechnet ab 

it verflossenen Liebhabern, wankt in 
hren Erinnerungen zwischen Roman-
ik und Zynismus, erzählt herablassend, 
ber bisweilen auch rührselig von ih-
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rem bewegten Leben und vor allem von 
den Männern, die darin vorkamen.  
Alkohol, Nikotin und Eitelkeit ver-
schleiern da so manche Erinnerung ... 
Doch auch das Publikum bleibt nicht 
immer verschont: Im Gedankenspiel ei-
nes Rollentauschs führt die Diva die Zu-
schauenden auf die dunklen Pfade des 
grellen Rampenlichts. Beklagt sich 
wortreich über Hüsteln, Stühlerücken 
und Rumoren, das sie aus dem Zu -
St. Moritz

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

Bauherrschaft
Witschi Annette
Himmelistrasse 6
8700 Küsnacht ZH

Projektverfasser/in
A. Gini AG
Via Giand'Alva 5
7500 St. Moritz

Bauprojekt
Wärmepumpenanlage mit Erdwärmesonden

Baustandort
Via Giandus 9

Parzelle(n) Nr.
1517

Nutzungszone(n)
Villenzone

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

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

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 17. Februar 2022 bis und mit
09. März 2022 (20 Tage)

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

St. Moritz, 15. Februar 2022

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Special event, presented
• DJ  Andre Oberholz
• Mathias Widmer / M

ersee
uar 2022
0 Uhr
enri B. Meier 

ert Hall, 
audinella

rphilarmonie
en spielt live 
re Filmmusik. 

: CHF 40.- 
audinella.ch 
endkasse
schau erraum unentwegt wahrzuneh -
men meint und das ihr das Bühnenleben 
scheinbar zur Hölle macht. Die Conte-
nance verliert sie dabei jedoch nie. Be-
gleitet wird dieser Erinnerungs-Parcour, 
wie bei Miroir üblich und bewährt, von 
Musik aus unterschiedlichen Genres. 
Türöffnung ist um 20.00 Uhr.  (Einges.)
Tickets bei Samedan Tourist Information, telefo-
nisch unter 081 851 00 60 oder per Mail an 
samedan@engadin.ch.
St. Moritz

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

Bauherrschaft
Pünter Fadrina
Via Dimlej 12
7500 St. Moritz

Projektverfasser/in
Kalberer + Partner AG
Elestastrasse 16
7310 Bad Ragaz

Bauprojekt
Wärmepumpenanlage mit Erdwärmesonden

Baustandort
Via Dimlej 12, 14

Parzelle(n) Nr.
1467, 2096

Nutzungszone(n)
Übriges Gemeindegebiet, Villenzone

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

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

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 17. Februar 2022 bis und mit
09. März 2022 (20 Tage)

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

St. Moritz, 15. Februar 2022

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

 by:
er, Domat Ems
ario Wieser, St. Moritz - Basler Versicherung
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Öffentliche Hand sieht mehr Chancen als Risiken
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Kanton und Gemeinden arbeiten 
Hand in Hand, wenn es um die 
künftige Wasserkraftstrategie 
des Kantons geht. Die Botschaft 
war im Grossen Rat unbestritten. 
In Zukunft will die öffentliche 
Hand eine viel stärkere Rolle 
übernehmen.

RETO STIFEL

Wohl selten wurde eine Botschaft im 
Grossen Rat so wohlwollend aufgenom-
men wie die der Wasserkraftstrategie 
des Kantons Graubünden 2022 – 2050. 
Diese wurde anlässlich der Februarsessi-
on des Bündner Grossen Rates am Mon-
tag und Dienstag beraten. Sämtliche 
Fraktionen waren sich im Grundsatz  
einig, dass die Wasserkraft für den Kan-
ton Graubünden von entscheidender 
Bedeutung ist, und zwar aus energie-, 
volks-, regionaler und finanzwirtschaft-
licher Sicht. Auch unbestritten in der 
Diskussion war, dass der Kanton im Zu-
ge der Heimfälle die Chance nutzen 
soll, um die Stromversorgungssicher -
heit für das Kantonsgebiet zu erhöhen 
und die Wertschöpfung aus der Wasser-
kraft zu steigern. 

Neubauten sollen möglich sein
Trotzdem gab es in der knapp vierstün -
digen Eintretensdebatte auch einige 
kritische Anmerkungen und Fragen. 
Zum Beispiel zum Thema Stromver-
sorgungssicherheit. Verschie dene Red-
nerinnen und Redner betonten, dass al-
leine mit dem Status quo diesbezüglich 
noch nichts erreicht ist. Grossrat 
Giovanni Jochum (FDP Poschiavo) 
machte darauf aufmerksam, dass auf-
grund neuer, verschärfter Auflagen 
für den Wasserkraftwerksbetrieb – 
Stichwort Restwassermengen – bis zu 
zehn Prozent der Produktion verloren 
gehen können. Möglichkeiten zur 
t
i
m
z

z
r
e
g
d
A
f

nlagenopti mierung, beispielsweise 
urch die Erschliessung von zu-

ätzlichen Wasserfassungen, seien des-
alb zu nutzen. Auch ein Neubau von 
asserkraftanlagen will Jochum, wo 

innvoll, nicht ausschliessen. «Wenn 
ie Energieziele des Bundes erreicht 
erden sollen, braucht es mehr Energie 

us der Wasserkraft.» Werner Natter, 
DP Domleschg, forderte diesbezüglich 
ie Regierung auf, keine restriktiveren 
uflagen zu erlassen, als sie das Bundes-
esetz vorschreibt. Thomas Gort, SVP 
üblis, führte als konkrete Beispiele 
en Ausbau des Kraftwerks Klus und 
as Projekt Lago Bianco an, welche sei-

ens des Bundes voranzutreiben seien. 
er Oberengadiner FDP-Grossrat Mi-

hael Pfäffli sprach von einem «Ausbau 
it Bedacht». Der Aspekt intakter 

andschaften sei bei solchen Projekten 
benfalls zu berücksichtigen. «Der Tou-
ismus ist darauf angewiesen», sagte er. 
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isiken nicht vernachlässigen
benfalls diskutiert wurden die Risiken. 
um einen das Risiko, in welchem Zu-
tand bei einem Heimfall die öffent-
iche Hand eine Anlage übernimmt. 
war sind die bisherigen Kraftwerks-
etreiber verpflichtet, die Anlage in ei-
em betriebsfähigen und guten Zu-

tand zu übergeben. Nur, was heisst 
ut, und sind die bisherigen Betreiber 
och an Investitionen interessiert, 
enn alle sogenannt «nassen An-

ageteile» wie Staumauer, Druckrohre 
nd Turbinen zum Nulltarif je hälftig 
n den Kanton und die Gemeinden 
bergehen? Emil Müller (Mitte, Sur Tas-
a) riet, mit den bisherigen Partnern 
ine Restwertvereinbarung abzu -
chlies sen, damit diese auch Planungs-
icherheit haben. «Es geht darum, die 
artner weiterhin im Boot zu haben. Sie 
etreiben bis heute eigentliche Prototy-
en an Kraftwerken», verwies er auf den 
h
d
P
d
t

a
G
r
l
n
d

mstand, dass die Werke vor Jahrzehn -
en gebaut worden sind. 

ür schlechte Zeiten vorsorgen
ast noch intensiver diskutiert wurde 
as Risiko der volatilen Strompreise, 
iesem wäre das Gemeinwesen in Zu-
unft ebenfalls ausgesetzt. Mario Cavi-
elli, zuständiger Regierungsrat, sei 
ich dieses Risikos bewusst, wie er in 
erschiedenen Antworten auf dies -
ezüg liche Fragen betonte. Beein-

lussen könne man die Strompreisent-
icklung als öffentliche Hand sowieso 
icht, die Preise würden an der Börse in 
eipzig gemacht und ganz unterschied-

iche Faktoren wie aktuell der Russland-
kraine-Konflikt hätten einen starken 
influss auf die Preisentwicklung. Ge-
äss Cavigelli geht es nicht darum, die 

rträge zu maximieren, sondern in Zei-
en mit günstigen Preisen entspre -
hend vorzusorgen. «In guten Zeiten 
nicht übermütig werden, in schlechten 
Zeiten nicht in Panik geraten», fasste 
Cavigelli zusammen. 

Ein Generationenversprechen
Schlussendlich aber war sich die über-
wiegende Mehrheit im Rat einig, dass die 
Chancen der neuen Wasserkraftstrategie 
gegenüber den Risiken deutlich überwie-
gen. Cavigelli freute sich über die grosse 
Unterstützung aus dem Parlament und 
sprach mehrfach das Generationenver-
sprechen an. «Also das Versprechen an 
die erste oder zweite Generation nach 
uns, die von den Ergebnissen der an-
stehenden Verhandlungen profiteren 
soll.» Der Vorsteher des Departements 
für Infrastruktur, Energie und Mobilität 
machte aber auch klar, dass die Umset-
zung der Strategie ein Projekt ist, wel-
ches das Gemeinwesen in den nächsten 
drei Jahrzehnten beschäftigen wird. 
«Die Strategie wird in diesem Rat immer 
wieder diskutiert und optimiert werden 
müssen», sagte Cavigelli.

Schon früher brauchte es Regeln
Einen schönen Einstieg in die mehrstün-
dige Strategiedebatte hatte die Bündner 
Standespräsidentin Aita Zanetti (Mitte, 
Suot Tasna) gefunden. Denn schon frü-
her habe die Gesellschaft Regeln für die 
Wassernutzung schaffen müssen. Sei es 
mit dem Brunnenbüchlein, welches von 
Familie zu Familie wanderte und diese 
jeweils verpflich tete, am Samstag den 
Brunnen zu putzen und rechtzeitig wie-
der zu füllen, damit dort das Vieh ge-
tränkt werden konnte. Auch die Bewäs-
serung der Wiesen war genau geregelt. 
Bezeichnend für die aktuelle Diskussion 
rund um die Energiestrategie sei der 
Fakt, dass sich in den 1950er-Jahren ein 
rund 200-köpfiges Aktionskomitee ge-
bildet habe, welches den Bau des Wasser-
kraftwerkes in Scuol verhindern wollte. 
Die Begrün dung damals: Im Zeitalter der 
Atomkraft sei es nicht mehr nötig, die 
Natur durch Stauseen und Kraftwerke zu 
verschandeln. 
Viel Ausdauer: Die Debatte im Bündner Grossen Rat dauerte mehrere Stunden.    Foto: Standeskanzlei Graubünden
Die vier Pfeiler der Wasserkraftstrategie
wischen 2035 und 2050 laufen im Kan-
on die Konzessionen einer grossen An-
ahl von Wasserkraftwerken aus. Diese 
iefern rund 70 Prozent des im Kanton 
roduzierten Stroms. Die Konzessions-
emeinden und der Kanton sind heute 
it rund 20 Prozent am Kraftwerkspark 

eteiligt. Mehrheitlich gehören die Kraft-
erke ausserkantonalen Stromgesell-

chaften, was bedeutet, das der grösste 
eil der Wertschöpfung ausserhalb Grau-
ündens anfällt. Mit der kantonalen Was-
erkraftstrategie will die Regierung die 

it der Bündner Stromproduktion aus 
er Wasserkraft verbundene Wertschöp -

ung im Kanton erhöhen und nachhal -
ige Erträge erzielen. Die Wasserkraftstra -
egie 2022 – 2050 fusst auf vier Pfeilern.

Heimfallstrategie: Der Kanton will 
öglichst viele Heimfälle ausüben, 
it dem Ziel, dass der Kanton und die 
emeinden zusammen in Zukunft ei-
e Mehrheitsbeteiligung an den Kraft-
erksanlagen halten. Heimfall aus-
ben bedeutet, dass die Konzessionen 
it den bisherigen Betreibern nicht 

erlängert werden. 
Beteiligungsstrategie: Die Regierung 
ill Kraftwerke auch in Zukunft zu-

ammen mit Partnerunternehmen be-
reiben. Diese Partnerwerksstrategie be-
eutet, dass sich jeder Partner gemessen 
n seinem prozentualen Anteil an den 
osten beteiligt und im Gegenzug dafür 
nspruch auf die entsprechende Menge 
n Strom hat. Der Kanton plant die 
ründung einer neuen Beteiligungs-

esellschaft, in der die Anteile der öf-
entlichen Hand an allen Kraftwerken 
usammengefasst werden. 

Verwertungsstrategie: Da geht es 
m die Vermarktung und den Verkauf 
es Stroms. Die aus der Beteiligung er-
orbene Energie soll marktnäher als 
isher und über eine oder mehrere Ge-
ellschaften mit Sitz in Graubünden 
erwertet werden. 

Betriebsstrategie: Die Bewirtschaf -
ung der Anlagen soll mit dieser Teil-
trategie geklärt werden. Gemäss der 
egierung geht es primär darum, sich 

n Bezug auf den Betrieb der Anlagen, 
uf den Erhalt und die Förderung der 
amit verbundenen Arbeitsplätze gut 
ufzustellen. Der Betrieb der Anlagen 
nd einfache Instandstellungsaufga -
en werden vor Ort von kraftwerks -
igenem Personal ausgeführt. Für an-
pruchsvolle Arbeiten soll eine 
pezialisierte Betriebsgesellschaft, zum 
eispiel ein Ingenieurunternehmen 
it Sitz in Graubünden gegründet wer-

en.  (rs)
Bündner Kavallerie ist in Zürich

Grosser Rat Bei der Kenntnisnahme 
des Berichtes zur Wasserkraftstrategie 
(siehe Hauptbericht auf dieser Seite), 
wurde von der vorberatenden Kom-
mission Umwelt, Verkehr und Energie 
kurzfristig ein Abschnitt formuliert, in 
dem steht, dass der Grosse Rat seiner 
Haltung Ausdruck verleiht, dass die 
Regierung zusammen mit dem Kanton 
Zürich und den Elektrizitätswerken 
des Kantons Zürich (EKZ) «das Er-
forderliche unternimmt, um das Ver-
rauen als Partner und Ankeraktionäre 
m Aktionariat der Repower AG im ge-

einsamen Einvernehmen langfristig 
u gewährleisten». 

Um den Hintergrund der Differen-
en zwischen den beiden Kantons-
egierungen zu verstehen, muss man 
in paar Jahre zurückblicken. Auf-
rund der schwierigen Situation auf 
em Strommarkt musste die Repower 
G 2016 eine Kapitalerhöhung durch-

ühren. Mit dem primären Ziel, die Li-
uidität sicherzustellen. Der Kanton 
ls bisheriger Aktionär war gemäss 
em zuständigen Regierungsrat Mario 
avigelli damals bereit, zusätzliche 
ittel einzuschiessen, was ihm aber 

us finanzhaushaltsrechtlichen Grün-
en untersagt war. Im Rahmen der Ka-
italerhöhung kam unter anderem die 
KZ als neuer Grossaktionär ins Ak-
ionariat der Repower AG. In der Folge 
aben die EKZ ihre Beteiligung durch 
ukäufe von an der Börse frei ge-
andelten Aktien laufend erhöht, so-
ass sie Stand Juni 2021 mit knapp 34 
rozent grösster Aktionär war und ist, 
er Kanton besitzt 22 Prozent der Ak-

ien.
«Wir haben das schon früh be-

nstandet», betonte Cavigelli vor dem 
rossen Rat. Vorerst ohne Erfolg. «Da-

um mussten wir in Zürich die Kaval-
erie auffahren», sagte er in Anleh-
ung an die damalige Äusserung des 
es deutschen Politikers Peer Stein-
brück an die Schweiz. «Es geht nicht 
an, dass sich der reichste Kanton der 
Schweiz gegenüber einem Bergkanton 
so verhält.» Seitens des Kantons Zü-
rich und der EKZ besteht seit Juli 2021 
die Zusage, keine solchen Zukäufe 
mehr zu tätigen. Cavigelli geht davon 
aus, dass ein guter Umgang gefunden 
werden kann. «Aber wir wollen unter 
diesem Thema Tinte sehen und Ver-
einbarungspunkte schriftlich fest-
halten.»  (rs)



Suche nette Partnerin für eine 
schöne gemeinsame Zeit. 
Ich bin pensioniert, jung geblieben 
und finanziell Unabhängig.
Wenn Du interessiert bist an  
velofahren, spazieren und Ferien, 
freue ich mich auf Deine Zuschrift 
gerne mit Lichtbild an: 
Chiffre A 885792 
Gammetermedia AG 
Via Surpunt 54 
7500 St. Moritz

VIELFÄLTIGE BERUFSLEHREN
BEIM KANTON!
19 verschiedene Grundbildungen
von A – Automobil-Assistent/-in
bis Z – Zeichner/-in

FÜR JEDE/N
DAS PASSENDE DABEI!
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.ch

Porta Samedan, Cho d‘Punt 2, 7503 Samedan
T 081 852 48 95, www.drogaria-zysset.ch

HARTMANN PERSONAL
Gäuggelistrasse 1
CH-7000 Chur
T +41 81 252 22 66
info@hartmann-personal.ch
www.hartmann-personal.ch

Direktor (w/m) 80–100 %

UNTERNEHMEN 
Unsere Kundin, die Engadiner Kraftwerke AG (EKW) in Zernez, ist eine der  
bedeutendsten Wasserkraftgesellschaften der Schweiz. Im Auftrag des Verwaltungs-
rates suchen wir im Rahmen einer Nachfolgeplanung eine Persönlichkeit für eine 
langfristige Anstellung. Weitere Informationen finden Sie unter www.ekwstrom.ch.

HAUPTAUFGABEN
Operative Verantwortung für die Gesellschaft. Führen eines qualifizierten Mitarbei-
terstabs von mehr als 40 Personen. Aktiver Kontakt, die Pflege von Beziehungen 
und Verhandlungen mit einem vielfältigen Umfeld: Partner, Konzessionsgemeinden, 
Kanton, Bund, Nachbarländer. Verantwortlich für den wirtschaftlich und technisch 
optimalen Betrieb der Anlagen. Abwicklung anspruchsvoller Projekte.

ANFORDERUNGSPROFIL
Sie besitzen einen Hochschul- oder FH-Abschluss als Ingenieur mit einer Zusatz-
ausbildung in BWL und sind Generalist. Sie weisen sich aus durch Verhandlungs-
geschick, Sozialkompetenz, Linienführungserfahrung sowie Team- und Integrations-
fähigkeit. Sprachkenntnisse in Englisch, Italienisch und Romanisch sind von Vorteil.
 
Auf Sie wartet ein Arbeitsplatz in der faszinierenden Umgebung der Nationalpark-
region. Begeistert? Dann freut sich Simon Hartmann auf Ihre Kontaktaufnahme bzw. 
Bewerbung per E-Mail.

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Donnerstag, 17. – Mittwoch 23.2.

Do 13.30 Di 14.30  D  ab 6/4J 
Sing 2
Do/Mo   15.30  D   ab 12/10J
Spider-Man
Do 18   D   ab 12/10J  
Moonfall
Do/Fr/So/Di  20.30   D   ab 12/10J  Prem.
Uncharted
Fr   14.30   Dial  ab 6/4J
Schellen-Ursli
Fr   16.15   E/df  ab 12/10J 
Spencer
Fr 18.15  Sa   20.30  E/df  ab 12/10J 
Marry me
Sa  14.30   Mi   14  D   ab 6/4J  
Around the world in 80 days
Sa  16  So  13  Mo 13.30  Mi 15.30  D
Der Wolf und der Löwe
Sa 18 Nor/df   ab 14/12J
The worst Person in the World
So  10.30 I/df ab 12/10J
The Truffle Hunters
So 15 D ab 12/10J
Klammer
So  17  Di   16.30  E/df   ab 12/10J  
The last Bus
So 18.30 F/d ab 12/10J
Un Triomphe
Mo  18  Sp/df ab 14/12J
Madres paralelas
Mo   20.30  E/df  Mi 20.30  D  ab 12/10J
Death on the Nile
Di 18 D   ab 12/10J  
Wunderschön
Mi 17.30   D   ab 12/10J  
House of Gucci
--------------------------------------------------

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

 

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Donnerstag, 6. – Mittwoch 12.1.

Do-So  15.30  D  ab 12/10J 
Spider-Man: No way home
Do/Sa 18  Fr/So  20.30 D ab 12/10J Prem
Klammer
Do/Sa 20.30  Fr/So  18 D ab 12/10J Prem
The 355
Mo  17.30 D Di 20.30 E/df   ab 12/10J
House of Gucci
Mo 20.30  D  ab 14/12J
Bond: No time to die
Di 17.30  Sa 10.30  E/df   ab 14/12J
The last Bus
Mi 15.30      D  ab 12/10J 
Der Wolf und der Löwe
Mi 17.30 E/df   ab 12/10J 
West Side Story
Mi  20.30 D ab 14/12J
Matrix 4
--------------------------------------------------

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

 

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Donnerstag, 27.1. – Mittwoch 2.2.

Do/Sa 18  Fr/So 20.30  D ab 12/10J 
Licorice Pizza
Do/Sa 20.30 E/df ab 12/10J
Spencer
Fr-So  16 Di  14.30  D  ab 6/4J 
Sing 2
Fr/So/Mo 18 Mi  20.30  Sp/df ab 14/12J
Madres paralelas
Mo 13.30  Mi 15.30  D ab 6/4J
Der Wolf und der Löwe
Mo   15.30  Di  20.30  D   ab 12/10J
Spider-Man
Mo  20.30 Mi 17.30  D   ab 12/10J  
House of Gucci
Di   16.30  E/df   ab 12/10J  
The last Bus
Di   18  D   ab 12/10J  Premiere
Wunderschön
Mi 14 D ab 6/4J Premiere
Around the world in 80 days
--------------------------------------------------

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

 

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Donnerstag, 6. – Mittwoch 12.1.

Do-So  15.30  D  ab 12/10J 
Spider-Man: No way home
Do/Sa 18  Fr/So  20.30 D ab 12/10J Prem
Klammer
Do/Sa 20.30  Fr/So  18 D ab 12/10J Prem
The 355
Mo  17.30 D Di 20.30 E/df   ab 12/10J
House of Gucci
Mo 20.30  D  ab 14/12J
Bond: No time to die
Di 17.30  Sa 10.30  E/df   ab 14/12J
The last Bus
Mi 15.30      D  ab 12/10J 
Der Wolf und der Löwe
Mi 17.30 E/df   ab 12/10J 
West Side Story
Mi  20.30 D ab 14/12J
Matrix 4
--------------------------------------------------

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

 

the        by 
mauro colagreco

Facettenreich, perfekt 
ausbalanciert und immer 

überraschend kreativ - das ist 
die prämierte Spitzenküche des 

Weltstars Mauro Colagreco.

Buchen Sie jetzt
«das» Dinner!

fb@kulm.com
T +41 81 836 82 03

www.kulm.com/the-k

    Das Lyceum Alpinum Zuoz ist eine internationale Internatsschule mit über 120-jähriger Tra-
dition im Engadin. 190 interne Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt sowie 110 Ta-
gesschülerinnen und -Schüler aus der Region werden an unserer Schule auf die Schweizer 
Matura, das International Baccalaureate Diploma (IBDP) und das Zertifikat des Internatio-
nal Baccalaureate Career-Related Programme (IBCP) vorbereitet.

Per 1. April 2022 oder nach Vereinbarung suchen wir zur Ergänzung unseres Teams eine/n

Kauffrau / Kaufmann (EFZ)  
für unser Schulsekretariat 
Pensum: 40% bis 60%

Sie sind eine engagierte Persönlichkeit, die gerne vielfältige administrative Arbeiten mit Hilfe 
moderner Kommunikationsmittel speditiv bearbeitet. Sie verfügen über sehr gute organisato-
rische und kommunikative Fähigkeiten, schätzen den direkten Kontakt zu unseren Lernenden, 
im Alter von 12 bis 19 Jahren, ihren Eltern, unseren Lehrpersonen und Internatsmitarbeiten-
den. Sie haben Erfahrung im Bildungsbereich oder einem anderen Dienstleistungssektor und 
kommunizieren fliessend in Deutsch und Englisch (Wort und Schrift), vorzugsweise auch in 
weiteren Sprachen.

Wir bieten attraktive Anstellungsbedingungen und kompetitive Salärstrukturen in einem  
dynamischen, internationalen Umfeld.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Email an Dr. Christian Grütter, Prorektor,   
christian.gruetter@lyceum-alpinum.ch

Lyceum Alpinum Zuoz AG
CH- 7524 Zuoz / Schweiz
+41 81 851 30 00
info@lyceum-alpinum.ch 
www.lyceum-alpinum.ch

Wenn Gedanken 
verloren gehen, führt 
das zu Hilflosigkeit.
Ihre Spende hilft! 

PK 10-6940-8

alz.ch/vergessen

A U S V E R K A U F
Auf Winterartikel 40%

LIVING  •  LIFESTYLE  •  MODE  •  SCHUHE  •  TASCHEN   •  SCHMUCK
  MÖBEL  •  LAMPEN  •  GESCHIRR  •  ACCESSOIRES   •  KUNST

Alpenstil GmbH  •  Via Maistra 144  •  7504 Pontresina
info@alpenstil.com  •  www.alpenstil.com

La Punt Chamues-ch ist mit seiner unberührten Landschaft eine attraktive 
Wohn- und Arbeitsgemeinde und wurde aufgrund des aktiven 
Vereinslebens zum «Schweizer Dorf des Jahres 2021» gekürt.  

Per 1. Juli 2022 oder nach Vereinbarung suchen wir einen 

Gemeindebuchhalter und Steuersekretär 100%, m/w

Ihr Aufgabengebiet
- Führung der Gemeindebuchhaltung
- Sicherstellung des gesamten Finanz- und Rechnungswesens

(Finanzbuchhaltung, Finanzplanung, Budget, Jahresabschluss, IKS)
- Mutationswesen Steueramt
- Betreuung EDV

Ihr Anforderungsprofil
- Fundierte kaufmännische Grundausbildung
- Erfahrung im Finanz- und Rechnungswesen
- Selbstständige und exakte Arbeitsweise
- Gute Deutsch- und Italienischkenntnisse in Wort und Schrift
- Umfassende EDV-Kenntnisse

Wir bieten eine interessante Funktion mit hoher Selbständigkeit, attraktive 
Anstellungs- und Arbeitsbedingungen und ein kollegiales, hilfsbereites Team. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis 
spätestens am 18. März 2022 an: 
Gemeindeverwaltung La Punt Chamues-ch, Urs Niederegger, Via Cumünela 
43, 7522 La Punt Chamues-ch oder per Mail an kanzlei@lapunt.ch. Bei Fragen 
steht Ihnen der Gemeindeschreiber gerne unter 081 854 13 14 zur Verfügung. 

VVsscchhiinnaauunncchhaa ddaa LLaa PPuunntt CChhaammuueess--cchh

Live Kaffeehausmusik
im Caferama in Zuoz

Montag – Freitag, 15.30 – 17.30 Uhr

14. bis 18. Februar 2022
Verschiedene Musiker und Instrumente

21. Februar bis 11. März 2022
Ungarisches Badilatti Trio

Lassen Sie sich mit Klavier, Geigenklängen 
& Co verwöhnen.

Tel. 081 854 27 27 / www.cafe-badilatti.ch

Wir sind ein Familienbetrieb, mit den Markenvertretungen 
Suzuki und Ford.

Für unsere Werkstattcrew suchen wir Verstärkung und bieten 
Ihnen einen interessanten, abwechslungsreichen Arbeitsplatz 
in einem aufgestellten jungen Team.

Automobil-Mechatroniker / 
Automobil-Fachmann (M/W) 

mit Berufserfahrung

Als Automobil-Mechatroniker/-in oder Automobil-Fachmann/ 
-Fachfrau verfügen Sie über eine abgeschlossene Berufs-
lehre, gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und sind 
gewohnt selbständig, speditiv und zielorientiert zu arbeiten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns über Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen und stehen Ihnen für 
weitere Fragen gerne zur Verfügung.

Herr Mario Tam, 081 851 17 51, info@autopalue.ch 

Automobile Palü AG, Cho d’Punt 34, 7503 Samedan 
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Bäckerei statt Bierbrauerei in Föglias
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In der Gewerbezone Föglias von 
Sils will die Furnaria Grond SA 
ihre bisher dezentral organisierte 
Produktion zentralisieren. Im 
neuen Bäckereibau sollen auch 
die Administration und das Lager 
Platz haben. Die an diesem 
Standort geplante Bierbrauerei 
der Pontresiner Käslin Getränke 
AG ist vom Tisch.

MARIE-CLAIRE JUR

In der Geschichte um die Weiterent-
wicklung der Silser Gewerbezone Fö-
glias wird ein neues Kapitel geschrie -
ben. Davon zeugt ein Baugesuch, das 
seit wenigen Tagen auf der Gemeinde 
Sils aufliegt. Nicht eine Bierbrauerei, 
sondern eine Bäckerei soll in der öst-
lichsten, noch freien Ecke des als Wa-
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enburg konzipierten bestehenden 
ewerbeparkes erstellt werden.

entralisierte Produktion
ier möchte Didier Grond seine bisher 

uf die drei Standorte La Punt, Pontresi-
a und Sils verteilte Produktion der 
urnaria Grond SA zusammenführen. 
eben den Bereichen Bäckerei, Kon-
itorei und Konfiserie sollen auf 1200 
uadratmetern auch Büro- und La-

erräumlichkeiten im zweistöckigen 
eubau Platz finden. Das ist mehr, als 
ie Engadiner Bäckerei bisher zur Ver-

ügung hatte (980 Quadratmeter), aber 
eniger, als sie gerade braucht. «Wir 
ebauen das Obergeschoss nur zur 
älfte. 400 Quadratmeter dienen uns 

ls Reserve für künftige Erweite run -
en», sagt Besitzer Didier Grond.  
rsprünglich war eine Stahlkonstruk -

ion geplant, doch aufgrund der stark 
estiegenen Stahlpreise ist Bauherr 
rond auf den Rohstoff Holz umge-

chwenkt. Sowohl die verwendeten 
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ölzer wie auch die ins Bauprojekt in-
olvierten Firmen sollen aus der Region 
der dem Kanton stammen. Rund 4,4 
illionen Franken (+/- zehn Prozent) 
ird gemäss Grond der neue Bäckerei-
etrieb in Föglias kosten. Da die Ener-
iekosten in den letzten Monaten 
xplo diert sind, setzt Grond auf Erd-
ärme und den Einsatz von Sonnenpa-
eelen. Die Abklärungen hierzu laufen 
och. Wenn alles planmässig läuft, soll 
och in diesem Sommer der Spaten-

tich erfolgen und im Herbst der Roh-
au der neuen Bäckerei stehen.

rauerei zu komplex und kostspielig
idier Grond hatte schon vor Jahren 

ine Baubewilligung für ein Bäckerei-
rojekt erhalten, dieses aber aus finan -
iellen Gründen innerhalb der vorgege-
enen Frist von zwei Jahren nicht 
ealisieren können. In die Bresche 
prang die Pontresiner Käslin Getränke 
G, die seit geraumer Zeit auf der Suche 
ach einem neuen Standort war. In Fö-
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lias hätte sie eine Bierbrau erei er-
ichten wollen mitsamt Sudhaus, Ab-
üllanlage, Technik sowie Büro- und 
agerräumlichkeiten. Ihr ganzes Sorti-
ent an Engadiner Bier hätte in Föglias 

ergestellt werden sollen. Doch im Ver-
auf der Planung entpuppte sich das 
auvorhaben am Silser Standort als zu 
omplex und schliesslich auch zu teu-
r. Geschäftsführer Daniel Käslin er-
ähnt die vielen Auflagen, darunter 

ene, die von der Wasserschutzzone 
errühren, aber auch das Manko an 
uellwasser, das zur Verwendung von 
rundwasser und dem Bau einer Was-

eraufbearbeitungsanlage geführt hät-
e. «Auch um die Abwasserkosten 

achten wir uns Sorgen. Wir bekamen 
eitens der Gemeinde keine verbind -
iche Garantie dafür, dass die bei anstei-
ender Bierproduktion erhöhten Ab-
assermengen im Vorklärbecken der 
RA Sils würden gereinigt werden kön-
en». Hatte Käslin ursprünglich mit In-
estitionen von fünf bis sechs Millio-
nen Franken gerechnet, stiegen diese 
im Verlauf der Abklä rungen auf acht 
Millionen Franken. Allein die Ablösung 
des Baurechts von der Furnaria Grond 
SA hätte rund 0,2 Millionen Franken 
gekostet. Aufgrund dieser Schwierigkei-
ten suchte Daniel Käslin das Gespräch 
mit Didier Grond, der sein auf Eis geleg-
tes Bäckerei-Projekt aufgrund einer bes-
seren finanziellen Ausgangslage wieder 
an die Hand nehmen konnte.

Während vier Engadiner Biersorten 
zwischenzeitlich in Davos von der Bier-
Vision Monstein AG hergestellt wer-
den, geht für Daniel Käslin die Stand-
ortsuche weiter. «Der ideale Standort 
wäre meiner Meinung nach in Pont -
resina im Gebiet Gitöglia, das seit 14 
Jahren brachliegt.» Bis Ende 2022 soll 
für ihn klar sein, ob dort für seine Fir-
ma ein Neubeginn möglich ist. So oder 
so erhofft er sich aus der Region, be-
sonders auf politischer Ebene, «mehr 
Sensibilität» für einheimische Unter-
nehmen auf der Standortsuche.
Diese Ecke in der Silser Wagenburg  
von Föglias bietet noch Platz für  
einen Gewerbebetrieb. Hier soll eine 
neue Bäckerei entstehen.
    Foto: Marie-Claire Jur
Pfäffli: «Wortreiche Nicht-Antworten»

Graubünden In der grossrätlichen 
Fragestunde beantwortete am Mitt-
wochmorgen Regierungsrat Peter Pey-
er eine Anfrage des Oberengadiner 
FDP-Grossrats Michael Pfäffli zu den 
konkreten Resultaten der Befragung 
der Mitarbeitenden der Bündner Kan-
tonspolizei. Er tat dies nach Ansicht 
Pfäfflis «wie schon im Dezember letz-
ten Jahres beide Male zwar wortreich, 
aber jeweils ohne Antworten zu lie-
fern». 

Peyer betonte als Vorsteher des De-
partements für Justiz, Sicherheit und 
Gesundheit (DJSG), die erstmalige Be-
fragung von insgesamt 1150 Mitarbei -
tenden in acht betroffenen Amts-
stellen sei «ein Element eines Prozesses 
zur Verbesserung der Arbeitsbedin -
gungen und der Leistungsfähigkeit». 
Aus datenschutz- und personalrecht-
lichen Gründen sei eine Veröffent-
lichung von Ergebnissen oder sogar 
Aussagen zu einzelnen Funktionen 
aber nicht vertretbar, so Peyer. Er er-
gänzte, dass, «je nachdem, wie die Re-
sultate in den einzelnen Ämtern aus-
gefallen sind», diese zu individuellen 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen 
ühren würden. Nicht zufrieden mit 
er Antwort Peyers setzte Micheal Pfäf-

li nach und wollte von ihm wissen, 
ie die Zufriedenheit innerhalb des 
orps gesteigert und das verloren-
egangene Vertrauen in das Kom-
ando und die politische Führung 
iederhergestellt werden könne. Bei 

etzterer Frage brachte Pfäffli die kon-
roverse Parlamentsdebatte vom Vor-
ag ins Spiel, bei welcher das Parla -

ent schliesslich klar mit 92 zu 19 
timmen einen FDP-Fraktionsauftrag 
n Sachen Umgang mit den Gemein -
epolizeien an die Regierung über-
ies. 
Regierungsrat Peter Peyer verwies er-

eut auf die Befragung in allen acht 
mtsstellen. «Wir haben die Antwor -

en, und wir werden jetzt die ent-
prechenden Massnahmen ergreifen 
nd die Umsetzungsarbeiten in allen 
cht Dienststellen aufgleisen.» Dieser 
rozess laufe, und es sei auch klar, wo 
ich die Baustellen befänden. «Diese 
erden wir angehen», versprach Peyer 
nd schloss mit dem Hinweis, dass dies 
it der generellen Sicherheitslage im 

anton aber nichts zu tun habe. (jd)
Flughafenausbau und öffentliches Beschaffungswesen

raubünden In der Fragestunde des 
rossen Rates wurde auch die Frage der 
berengadiner SP-Grossrätin Franziska 

reisig nach der Praxis des öffentlichen 
eschaffungswesens im Zusammen-
ang mit dem Ausbau des Regionalflug -
afens Samedan beantwortet. 
Preisig wollte konkret und projekt -

ezogen wissen, ob Beschaffungen bei 
rreichen kritischer Schwellenwerte – 
er Ausbau der Flughafeninfrastruktur 

n Samedan soll nicht wie geplant für 22 
illionen Franken auf öffentlicher Basis, 

ondern für neu 88 Millionen Franken 
ithilfe privater Investoren erfolgen – 

icht gemäss dem kantonalen Hand-
uch öffentlichen Beschaffungswesens 
uszuschreiben seien. Stattdessen, so 
reisigs Kritik, würden Beschaffungen 

reihändig an private Investoren ver-
eben und erst noch an solche, welche 
ie INFRA, die Infrastrukturgesellschaft 
egionalflughafen Samedan, selber aus-
esucht habe. 

Verkehrsdirektor Mario Cavigelli ent-
egnete einleitend, im vorliegenden Fall 
ei der Begriff der «öffentlichen Be-
chaffung» eine Definitionssache. «Ge-
ährt der öffentliche Auftraggeber dem 
nvestor als Gegenleistung eine finan -
ielle Abgeltung oder einen Zins, so han-
elt es sich um ein Kreditgeschäft.» Die 
rage, ob Kreditgeschäfte dem öffent-
ichen Beschaffungswesen unterstellt 
eien, sei umstritten. Nach einem Exkurs 
n verschiedene Beteiligungsformen und 
eren Auswirkungen sagte er: «Geht mit 
er Veräusserung aber die Erfüllung ei-
er öffentlichen Aufgabe einher, bei-

pielsweise durch die Bereitstellung ei-
er Flughafeninfrastruktur, dann greift 
as öffentliche Beschaf fungs recht wie-
er.» Ergo seien sowohl die INFRA wie 
uch die Engadin Airport AG als Auftrag-
eber «grundsätzlich dem öffentlichen 
eschaffungsrecht unterstellt» und  
eschaffungen wie Bauaufträge, Mate-
iallieferungen oder Dienstleistungen 

üssten somit «bei Erreichen der 
chwellenwerte öffentlich ausgeschrie -
en werden». Trotzdem, so Cavigelli, 
önne diesbezüglich keine allgemein -
ültige Aussage gemacht werden.

Was nicht als öffentlicher Auftrag zu 
ualifizieren sei, könne hingegen form-

rei und ohne dem Beschaffungsrecht 
nterstellt zu sein, vergeben werden. 
Dem nicht unterstellt wäre aber bei-
spielsweise die Erteilung eines Bau-
rechts oder einer Sondernutzungskon-
zession auf dem Gelände der INFRA, 
sofern diese nicht im Zusammenhang 
steht mit der Flug betrieb respektive 
nicht zur Erfüllung einer öffentlichen 
Aufgabe verpflichtet.» Weil Aufträge in 
direktem Zusammenhang mit der Flug-
hafeninfrastruktur aber der Erfüllung 
einer öffentlichen Aufgabe dienten, sei-
en diese grundsätzlich dem Vergabe -
recht unterstellt. 

Preisig wollte abschliessend noch wis-
sen, was denn nun zur Infrastruktur ge-
höre und was nicht. Cavigelli wiederhol-
te, die entscheidende Frage sei, wie sich 
der konkrete Sachverhalt darstelle. Ob 
also ein erheblicher Bezug bestehe zur 
Erfüllung der öffentlichen Aufgabe des 
Betriebs eines Flughafens. «Sobald ein 
solcher Bezug besteht und deutlich spür-
bar ist, gibt es kein Entweichen vom Be-
schaffungsrecht», so Cavigelli. «Wenn es 
hingegen letztlich darum geht, das Flug-
hafengelände als Grundstück in Wert zu 
setzen und auch auf privater Ebene Ver-
mögenswerte zu erzielen – auch für die 
öffentliche Hand – dann fällt das nicht 
unter das Beschaffungswesen.»  (jd)



8.95
statt 17.95

M-Classic Hamburger
tiefgekühlt, in Sonderpackung, 
12 x 90 g, gültig vom 
17.2. bis 20.2.2022

50%

Kult Ice Tea Brik
Zitrone, Light Zitrone oder Pfirsich, 
10 x 1 Liter, z.B. Zitrone, 3.75 statt 7.50, 
gültig vom 17.2. bis 20.2.2022

10er-Pack

50%
1.95

statt 2.80

Bio Bananen, Fairtrade
Kolumbien/Ecuador/Peru, 
per kg, gültig vom 
17.2. bis 20.2.2022

30%

Gültig von Do – So

Wochenend
Knaller

Genossenschaft Migros Ostschweiz

Solange Vorrat. 
Bei allen Angeboten sind M-Budget und 
bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

2.35
statt 3.40

M-Classic Schweins-
nierstück-Plätzli
Schweiz, in Sonderpackung, 
per 100 g

30%

4.15
statt 5.20

«Aus der Region.» 
Kalbsgeschnetzeltes, 
IP-SUISSE
per 100 g, in Selbstbedienung

20%
–.60

statt –.80

Extra Kiwi
Italien, pro Stück

25%
5.10

statt 6.40

Süsskartoffeln
«Aus der Region.»/
Schweiz, per kg

20%

15. 2. – 21. 2. 2022

Wochen-
Hits
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Grosszügige Spender bei der Rotkreuz-Gala 
V
M

Am Samstag fand im Kulm Hotel 
ein Galaabend zugunsten des  
Roten Kreuzes statt. Einige  
besonders spendable Gäste  
verhalfen, das Spenden ziel zu  
erreichen. 

Sichtlich erfreut über den Erfolg der 
Spendenaktion beim exklusiven Gala-
abend des Schweizerischen Roten 
Kreuzes (SRK) im Kulm Hotel in St. Mo-
ritz am vergangenen Samstagabend 
streckten SRK-Vizepräsidentin Barbara 
Schmid-Federer, SRK-Direktor Markus 
Mader und die Moderatorin Christa Ri-
gozzi ihre Daumen nach oben. Das 
Wunschziel, eine Million Schweizer 
Franken für den guten Zweck ein-
sammlen zu können, wurde dank der 
rund 200 sehr spendenfreudigen Gäste 
und dem unermüd lichen Einsatz des 
Organisationskomitees (OK) vor Ort 
um Mitternacht doch noch erreicht. 

«Silent Auction»
Bei der «Silent Auction» konnten die 
Gäste während des Dinners über ein 
iPad direkt online von Firmen ge-
sponserte Wertobjekte bis 24.00 Uhr er-
steigern. «Wir hatten fast zu viele Preise 
dieses Jahr im Verhältnis zu den Gästen 
und mussten einigen Sponsoren sogar 
absagen», erklärte OK Mitglied Richard 
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Die siegreichen Damen des CdH Engiad
Dillier aus St. Moritz, «dafür ist die Aus-
wahl breit gefächert.» Nach dem 
Hauptgang animierte Profiauktionator 
Andreas Rumbler gekonnt alle Gäste 
bei der «Live Auction», diverse SRK-Pro-
jekte durch die Ersteigerung von neun 
hochkarätigen Objekten tatkräftig zu 
unterstützen. Gegen 23.30 Uhr ergriff 
dann Christa Rigozzi, ehemalige Miss 
Schweiz 2006, die Initiative, als das 
Spendenbarometer bei 850 000 Fran-
ken stagnierte und alle Objekte ver-
geben waren. Kurzerhand rief sie den 
auch anwesenden Gemeindepräsiden -
ten Christian J. Jenny auf die Bühne, 
um mit neuen Ideen und Humor dazu 
zu animieren, den Erlös doch noch zu 
erhöhen. 

Eine Million Franken
Spontan wurden von einigen einheimi-
schen Anwesenden ad hoc zusätz liche, 
meist touristische Angebote zusam -
mengestellt und offeriert. Die Gäste an 
den Tischen machten gar in Gruppen 
mit und überboten sich mit hohen Sum-
men. Kurz vor Mitternacht rundete ein 
anonymer Spender den Betrag noch auf 
eine Million auf. «Wir können damit 
nun Familien in Not im Sudan und in 
Bangladesch helfen. Das ist das Wert-
vollste, was wir heute Abend machen 
konnten», kommentierte die Vizeprä-
sidentin des Schweizerischen Roten 
Kreuzes, Barbara Schmid-Federer, den 
Verlauf des Galaabends.  (gcc)
on links nach rechts: Moderatorin Christa Rigozzi, Barbara Schmid-Federer (SRK-Vizepräsidentin) und Markus  
ader (Direktor SRK) sind sehr zufrieden mit dem Erlös der Spendengala.  Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
lympisches Diplom für Nadja Kälin

Langlauf Nach einem geglückten 
Start im Skiathlon kam Nadja Kälin in 
Peking mit der Schweizer-Staffel er-
neut zum Einsatz. 

Dank guten Resultaten und einer 
starken Form wurde Kälin für die Staf-
fel-Aufstellung berücksichtigt und 
urfte bei den Damen die Schweizer 
arben zusammen mit Laurien van 
er Graaff, Nadine Fähndrich und Ali-
a Meier vertreten. Als dritte Ab-

ösung zeigte Nadja Kälin eine gute 
eistung und lief mit der Mannschaft 
uf dem 7. Rang zu einem Olympi-
chen Diplom. Zunächst wird Kälin 
ei den U23-Weltmeisterschaften im 
orwegischen Lygna zum Einsatz 
ommen. Die St. Moritzerin kann sich 
ei diesem weiteren Saisonhighlight 
urchaus Medaillenchancen aus-

echnen.  (faw)
Selektion für U23-WM

anglauf Zu Beginn dieser Woche gab 
wiss-Ski die Selektionen für die Junio-
en- und U23-Weltmeisterschaft in Lyg-
a (NOR) bekannt. Für die Athletinnen 
nd Athleten sind diese Wettkämpfe, 
elche vom 22. bis zum 27. Februar aus-

etragen werden, der Saisonhöhepunkt. 
rfreulich ist dabei das grosse Aufgebot 
on Athletinnen und Athleten aus dem 
ngadin. Marina Kälin wird die Wett-
ämpfe bei den Juniorinnen in Angriff 
nehmen. Mit Fabrizio Albasini, Isai Näff 
und Gianluca Walpen gehen auch drei 
Junioren aus dem Engadin an den Start. 
Nadja Kälin und Giuliana Werro wer-
den die Wettkämpfe in der U23-Katego-
rie bestreiten. 

In Norwegen wird ein Massenstart in 
der freien Technik, ein Staffel-Wett-
bewerb, ein Sprint in der freien Technik 
und ein Einzelrennen in der klassischen 
Technik ausgetragen.  (faw)
eglückte Hauptprobe

Langlauf Am vergangenen Wochen-
ende standen in Klosters die weiteren 
Wettkämpfe der nationalen Rennserie 
auf dem Programm. Anlässlich des 
Swiss Cups wurde ein Sprint in der frei-
en sowie ein Distanzrennen in der klas-
sischen Technik ausgetragen. Die Ren-
nen boten den jungen Athletin nen 
und Athleten die letzte Chance, sich 
für einen Startplatz bei der Junioren- 
und U23-Weltmeisterschaft zu emp-
fehlen. Beim Sprint schaffte Leandra 
Beck bei den Damen U20 den Finalein-
zug und klassierte sich auf dem 4. 
Schlussrang. Fabienne Alder zeigte als 
Zehnte ebenfalls einen guten Wett-
kampf. 

Maria Adele Zampa überraschte mit 
einer deutlichen Bestzeit in der Qualifi-
kation. Es gelang Zampa nicht ganz, 
diesen Schwung in die Finalläufe 
mitzuneh men. Sie scheiterte im Halbfi-
nal und beendete den Sprint auf dem 
2. Rang. Bei den Damen erreichte Giu-
iana Werro als Dritte einen weiteren 
odestplatz im Swiss Cup. Niclas Stei-
er unterstrich seine aufsteigende Form 
nd klassierte sich bei den Herren U20 
benfalls im 3. Rang. Weitere Top-
2-Platzierungen erreichten Roman Al-
er (8.), Fabrizio Albasini (9.) und Gian-

uca Walpen (12.). 
Bei den Herren kam Livio Matossi 

us St. Moritz auf den 9. Schlussrang. 
ie Siege bei der Elite im Sprint gingen 

n Lea Fischer und Janik Riebli. Am 
onntag standen die Distanzwett-
ämpfe der jeweiligen Kategorien an. 
ie Männer starteten über 15 Kilo-
eter, die Frauen über 10 Kilometer. 

ei den Damen beendete Giuliana 
erro ihren Wettkampf auf dem 2. 

ang. Den Sieg sicherte sich die Davo-
erin Desiree Steiner. 

Bei den Damen U20 klassierte sich 
abienne Alder auf Rang 9. Leandra 
eck erreichte bei den Damen U18 
ang 8. Den Sieg bei den Herren U18 si-
herte sich Niclas Steiger. Roman Alder 
eigte ebenfalls ein gutes Rennen und 
chaffte es gleich dahinter auf Rang 2. 

it dem 8. Rang erreichte auch Maurin 
onas Egger ein Top-Ten-Ergebnis. Fa-
rizio Albasini durfte sich über den 
ieg bei den Herren U20 freuen und 
eilte sich das Podest mit Teamkollege 
ianluca Walpen (3.). Yannick Zell-
eger erreichte in derselben Kategorie 
en 5. Rang, gefolgt von Noe Näff auf 
ang 6. Bei den Herren zeigte Curdin 
äz ebenfalls ein starkes Rennen und 

ief über die 15 Kilometer auf Rang 5. 
Die Siege bei der Elite über die Dis-

anz gingen an Desiree Steiner und Cy-
il Fähndrich. Am 27. Februar findet 
er nächste Wettkampf des Swiss Cups 
tatt. Der traditionelle Gommerlauf 
urde dabei in diese Wertung in-

egriert und ist Teil dieser Serie.  (faw)
chweizermeisterin im Skijöring 

chlittenhundesport 137 Teilneh mer 
us der Schweiz, Deutschland, Italien, 
rankreich, Niederlande und Belgien 
rafen sich am vergangenen Wochenen-
e zum internationalen Schlittenhun-
erennen mit Schweizer Meisterschaft 

n Lenk im Simmental. Es war die 42. 
ustragung des Schlittenhunde-Ren -
nens. Barbara Iserhardt aus Samedan 
wurde mit ihrem vierjährigen Grön-
landhund «Tinka’s Pers Oq» Schweizer-
meisterin in der Disziplin Skijöring über 
zwei Läufe und einer Gesamtstrecke von 
24 Kilometer. Zuschauende und Teil-
nehmende mussten die 3-G-Pflicht ein-
halten.  (Einges.)
Heimsieg für die Hockey-Chicas 

ishockey Nach letzteren Niederlagen 
onnten die Hockey Chicas des CdH 
ngiadina am vergangenen Sonntag 
as Heimspiel gegen die HC Eisbären 
t. Gallen Queens für sich entscheiden. 
ach der 1:0-Führung im ersten Drittel 

onnte die Unterengadinerinnen im 
zweiten Drittel zwei weitere Tore erzie-
len. Mit einem zusätzlichen Treffer im 
Schlussdrittel konnten die Hockey-Chi-
cas das Spiel mit 4:1 gewinnen. Am 20. 
Februar treten die Hockey-Chicas in ei-
nem Auswärtsspiel gegen den EHC 
Wallisellen an.  (faw)
achwuchs überzeugt erneut 
ina. Foto: CdH Engiadina
Biathlon Bereits in den vergangenen 
Wochen machten die jungen Biath-
letinnen und Biathleten aus dem En-
gadin mit guten Leistungen auf sich 
aufmerksam. In der nationalen Renn-
serie des Swiss Biathlon Cups klassiert 
sich der Biathlon-Nachwuchs aus dem 
Engadin immer wieder in den vorde -
ren Rängen. So auch am vergangenen 
Wochenende beim Swiss Biathlon 
Cup in Les Mosses. 

Auf dem Programm stand dieses 
Mal ein Massenstart-Wettkampf sowie 
eine Mixed-Staffel. Beim Massenstart-
Wettkampf konnten sich die beiden 
nterengadiner in ihrer Kategorie 
urchsetzen. Bei den M13 besetzten 
uca Benderer (1.) und Carlo Kirchen 

2.) einmal mehr die ersten beiden 
lätze. Simon Camastral verpasste als 
ierter das Podest nur knapp. Valeria 
enderer gelang bei den W15 mit dem 
. Rang ein weiterer Podestplatz. Mit 
em 5. Rang erreichte Anina Richter 
benfalls ein gutes Resultat. In der Ka-
egorie M15 schaffte es Luca Schäfli 
ls Siebter ebenfalls in die Top-Ten. 
m zweiten Wettkampftag wurde eine 
ingle-Mixed-Staffel ausgetragen. Die-
es Format bot den Biathletinnen und 
iathleten nebst den gewohnten Ein-
elwettkämpfen eine abwechslungs-
eiche Alternative. Die Teams wurden 
abei aus den verschiedenen Skiclubs 
emischt, wobei es jeweils Zweier-
eams mit einer Biathletin und einem 
iathleten gab. Die jungen Athle -

innen und Athleten aus dem Engadin 
onnten auch am zweiten Wett-
ampftag in ihren Teams den einen 
der anderen Podestplatz feiern.
Der nächste Wettkampf dieses Cups 

indet am 19. Februar in Form eines 
ennens in der klassischen Technik 
tatt.  (faw)
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La Chesa Poult e l’architect famus
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Cha vain vendida üna chesa 
 istorica a Zuoz nun es güsta 
qualchosa straordinari. In quist 
cas sun però la chesa scu tela 
scu eir la nouva possessura  
renumnedas. Robertina Calatrava 
– la duonna dal famus architect 
Santiago Calatrava – ho cumpro 
la Chesa Poult per la fabricher 
oura.

La Chesa Poult es ün stabilimaint mar-
cant i’l purtret da la vschinauncha da 
Zuoz. Las dimensiuns e la culur bod 
cotschen fö saglian ad ögl dalum. Uos-
sa, zieva tschientiners in possess da fa-
miglias aristocratas indigenas, es inol-
treda la dumanda da fabrica suot üna 
nouva possessura.

Da discuorrer be d’üna chesa es in 
quist cas minimiso. Il cumplex aristo-
cratic es gnieu construieu intuorn üna 
tuor d’abiter medievela e’l stabilimaint 
es gnieu ingrandieu in duos fasas. La 
granda part da la Chesa Poult vaiva la-
scho fabricher Johann Babtista von 
Planta i’ls ans 1730 e 1740. El d’eira  
colonel dal regimaint grischun in ser-
vezzan ollandais.

L’ingrandimaint ulteriur vaivan rea-
liso duos frers Poult fin l’an 1776. Els 
d’eiran uffiziers in servezzan ollandais, 
traunter oter eir suot Johann Babtista 
von Planta. Colonel von Planta nu  
vaiva üngüns ertevels directs ed ho fa-
bricho la chesa insembel cul figl da sia 
sour Anna von Planta, ün maior 
 Jachiam Poult. Uschè d’eira il stabili-
maint fin da l’an 1964 i’l possess da la 
famiglia Poult ed es tres ierta darcho ieu 
a la famiglia von Planta.

Tuot las comoditeds
La famiglia Vital–von Planta abitaiva il-
la chesa e la müraglia nu d’eira insè ac-
cessibla publicamaing. Ma l’ultim ven-
derdi in lügl invidaiva Otto Vital, 
l’anteriur possessur e president cumü-
nel da Zuoz, minch’an als «Amihs da 
Zuoz», üna gruppa d’interess per musi-
ca classica, ad ün concert privat in che-
sa. Ed als Zuozinghers saro la Chesa 
Poult eir in memüergia causa la visita 
tradiziunela a Chalandamarz. Otto  
Vital es mort l’an passo e sia figlia ho 
vendieu la chesa.
ls 23 december 2021 es alura gnida 
ublicheda la dumanda da fabrica. Pla-
iso es üna renovaziun dal stabilimaint 

storic cumprais metter ad ir üna gara-
cha ed ün bagn cuviert. La Chesa Poult 
ela scu stabilimaint degn da gnir pro-
et. Dimena nu daregia que a l’exteriur 
ngüns grands müdamaints. L’intern 
a la Chesa Poult es in ün fich bun stedi 
riginel. Tar la dumanda da fabrica as 

ratta que da spazi d’abiter tenor 
edscha federela a reguard seguondas 
bitaziuns. L’instanza da fabrica, dime-
a il cussagl cumünel e l’uffizi da fa-
rica haun fat üna visita oculera a 

’oget. Que comunichescha il cumün 
a Zuoz sün dumanda da la FMR.
La dumanda da fabrica es gnida inol-

reda da Robertina Calatrava, la duon-
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a da Santiago Calatrava. El tuocha 
umnedamaing tals architects ils pü 
untschaints sül muond. Oriunda-

aing deriva’l da la Spagna, ma el ho 
na stretta relaziun cun la Svizra. Zieva 

ls stüdis d’architectura e d’urbanistica 
 Valencia, ho’l nempe stüdgio in- 
schegner a la ETH a Turich. L’an 1980 
o Santiago Calatrava fundo ün büro 
’architectura illa cited a la Limmat, ed 
schè as chatta cò eir üna da sias prü-
as ouvras a Turich, nempe la staziun 

tadelhofen.
El ho traunter oter progetto punts a 

erlin ed a Sevilla, d’eira ün dals duos 
rchitects da la Ciutat de les Arts i les 
iències a Valencia ed ho eir progetto la 
ouva staziun al Ground Zero a New 
ork. Sia lingua architectonica es orga-
 

 

nica, funcziunela ed in cumbinaziun 
cun sieu savair d’indeschegner, con-
struischa’l ouvras spectaculeras. Cha 
Zuoz, sper las metropolas mundielas, 
pudess bainbod eir esser ün lö cun 
ün’ouvra da Santiago Calatrava es poch 
prubabel – ün architect indigen es 
gnieu comunicho scu autur dal proget 
illa dumanda da fabrica.

Reacziuns in giazetta
La vendita e la renovaziun da la Chesa 
Poult haun già chaschuno duos chartas 
da lectuors illa «Posta Ladina». Illa prü-
ma deplorescha üna abitanta da Zuoz, 
cha que saja pcho cha la chesa signurila 
nu saregia pü accessibla per la ge-
neralited. La seguonda charta tematise-
scha ün chosa pütost insolita: La coppa 
da battaisem medievela da la baselgia 
San Bastiaun a Zuoz as rechatta nempe 
illa Chesa Poult e l’autur da la charta as 
dumanda che cha capitaro cun quella 
in avegnir. Cun bger umur suppuona’l 
cha la la coppa da battaisem servaro in 
futur scu deposit pels süjaintamauns i’l 
implaunt da bainesser.

Sün dumanda da la FMR ho Roberti-
na Calatrava persunelmaing piglio pu-
siziun. Ella ho ingrazcho per la duman-
da d’intervista, ma ho comunicho cha 
saja auncha memma bod per discuter la 
chosa. Areguard pussiblas reclamaziuns 
u recuors in connex cun la dumanda da 
fabrica nun ho il cumün da Zuoz pu-
dieu der sclarimaint, causa cha que’s 
tratta d’ün proceder curraint.  

 Martin Camichel/fmr
a Chesa Poult immez Zuoz – ün stabilimaint marcant ed istoric – es uossa in possess da Robertina Calatrava. D’incuort es gnieu inoltro üna dumanda da  
abrica per renover la chesa.     fotografia: Martin Camichel
l festival da la chanzun rumantscha a Zuoz ed il plan B

algrà cha’ls cors rumantschs 

ton viver actualmaing cun  
estricziuns per exercitar, as  
repara l’Engiadina pel seguond 
estival da la chanzun  
umantscha. Quel ha lö als 
rüms dis da lügl a Zuoz. 

L’ultim mez on es reservà per l’organi-
aziun in detagl.» Quai ha dit il pre-
ident dal comitè d’organisaziun dal 
estival da la chanzun rumantscha a 
uoz, Curdin Lansel, a la FMR. «Il pro-
ram definitiv sta e nus vain tuot ils 
artenaris e sponsurs.» Eir las singulas 
ccurrenzas sajan preparadas tantin- 
vant. «Eu sun fich superbi da pudair 
ir cha’l festival es tant sco finanzià. Il 
reventiv s’amunta a bundant 100 000 

rancs.»

oncerts da la saira fan pissers
a finamira dal comité d’organisaziun 
al 2. Festival da la chanzun ruman- 

scha d’eira da cumanzar bod avuonda 
uls preparativs eir per avair temp da 
scherchar eventualas soluziuns o mü-
adas causa la pandemia. Sco quai cha 
urdin Lansel ha dit, fetscha el amo 

düna ün pa pissers pels concerts dals 
ors dal venderdi e la sonda saira. «Blers 
ors nun han fat exercizis regulars quist 
nviern e bleras chantaduras e chanta-
urs nu van a chantar. Perquai cha in-
aquants cors sun intscherts nu s’han 
ls amo annunziats pels concerts.» For-
a cha la situaziun da corona as quieta e 
ura sajan ils concerts salvats. Uschigliö 
topchan els organisar be üna saira da 
oncert ed implir la plazza dal concert 
a la seguonda saira cun ün program 
lternativ.

«In Engiadina as stopcha quasi adüna 
vair eir ün plan B per occurrenzas plü 
rondas», disch Curdin Lansel, «pel 

estival a Zuoz vain nus il plan B i’l cha-
chuot.» In cas da plövgia stuvain nus 
ar tuot dadaint ed in cas d’ün’uonda 
al coronavirus stuvain nus resguardar 

as prescripziuns da la Confederaziun e 
al Chantun. «Nus dal comitè d’organi-
aziun ed ils respunsabels da l’Uniun La 
hanzun Rumantscha sperain intant 

ich ferm cun ora e temperaturas da stà 
 cifras d’infecziun bassas chi dan ble-
as libertats da chantar da cour e gio-
air il festival.»
53 cumposiziuns da chanzuns dal tuot-
tafat nouvas sun gnüdas inoltradas pel 
Festival da la chanzun rumantscha a 
Zuoz. 13 chanzuns sun per cors d’uf-
fants, 23 chanzuns per cor masdà, 13 
per cor viril e trais per cor da duonnas. 
Per las chanzuns han ils cumponists 
tschernü texts da differentas auturas ed 
auturs rumantschs. Da las trais catego-
rias ha üna giuria da trais dirigents e 
musicists na invouts tschernü e rangà 
quatter chanzuns. E quellas chanzuns 
ston gnir preparadas dals cors per la 
concurrenza da cumposiziun. «Eu cu- 
gnuosch be las chanzuns dals cors mas-
dats chi pertoccan meis cor ad hoc», ha 
dit Curdin Lansel, «las chanzuns da 
concurrenza sun cumponüdas in diffe-
rents stils, davent dal stil avantgardistic 
infin al stil da la chanzun populara.» 
Pro las chanzuns per cor masdà haja el 
l’impreschiun cha quellas possan gnir 
chantadas bain eir da mincha cor da cu-
mün. Quai saja eir stat l’intent d’avair 
nouva litteratura pels cors.

Cors ad hoc exerciteschan
Tenor il schef d’organisaziun, Curdin 
Lansel, funcziunan las prouvas da las 
chanzuns plü o main bain pro’ls cors 
d’uffants e pro’ls cors masdats ad hoc. 
«Pro’ls cors virils nun han ils exercizis 
amo cumanzà. Eu n’ha intant surgni 
clers signals chi vegna a funcziunar eir 
culla concurrenza dals cors virils.» Per 
las chanzuns da cor da duonnas nu daja 
pro quist festival amo ingüna concur-
renza. «Nus eschan amo in tschercha da 
chantaduras e chantadurs chi han expe-
rienza da chantar in ün cor e chi pon 
imprender las notas da las quatter chan-
zuns a chasa.»  Martin Gabriel/fmr
Arrandschamaints
«Anna Florin» invida 
d inscunters da barat
Tschlin In sonda, ils 19 da favrer, invida 
la società Anna Florin – per cumüns vivs 
– ad ün barat davart la situaziun dal spazi 
d’abitar primar e pajabel a Tschlin. L’in- 
scunter es a las 16.00 pro la fermativa da 
l’auto da posta. Eir ideas e visiuns per 
l’avegnir fan part da l’inscunter avert a 
tuot ils interressats. La società Anna Flo-
rin sustegna a las cumünanzas da far 
frunt al marchà d’immobiglias e da chü-
rar il plaschair da viver in cumün.

Implü invida la società Anna Florin 
a trais ulteriurs arrandschamaints 
adüna la sonda: Als 26 da marz a las 
14.20 a Guarda sün Plazzetta, il prüm 
a far ün gir in cumün e davo a la radu-
nanza generala in l’anteriura chasa da 
scoula.

 Ils 9 d’avrigl as chattan las persunas 
interessadas al svilup giavüschabel 
dals cumüns d’Engiadina Bassa a las 
16.00 a Sent ill’ustaria Chasa Veglia 
ed als 23 d’avrigl eir a las 16.00 a 
Susch illa saletta in stalla da la Chasa 
Sot Plaz 7.  (protr.)
Ulteriuras infuormaziuns: www.annaflorin.ch
Appel a chantaduras e 
chantadurs interessats
Ils dirigents dals cors ad hoc virils e 
masdats dal seguond Festival da la 
chanzun rumantscha tscherchan amo 
chantaduras e chantaduors. Quels stes-
san avair experienza ed esser pronts da 
collavurar o cun ils cors masdats (diri-
gent Curdin Lansel) o culs cors virils 
(dirigent Retus Giger). (fmr)
Interessadas ed interessats pon s’annunzchar pro 
retus.giger@bluewin.ch; 079  508  99  55 opür cur-
din.lansel@bluewin.ch; 079 833 82 15
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Quatter decennis Biblioteca publica a Zernez
 D
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Avant precis 40 ons ha drivi la 
Biblioteca publica Zernez pella 
prüma jada sia porta a la 
 populaziun. Bler es capità in 
quists quatter decennis, positiv 
sco eir negativ. Adonta d’üna 
vasta schelta da medias e la 
sporta digitala mancan inavant 
localitats adattadas. 

JON DUSCHLETTA

16 favrer 1982: Davo raduond duos ons 
lavur preparatorica, trattativas cun in-
stanzas chantunalas e cumünalas, davo 
tschercha da sponsurs e localitats ha la 
Biblioteca publica Zernez pudü final- 
maing drivir sia porta i’ll’anteriura cha-
sa da scoula Alossai. 

In quella speraivan uossa las quatter 
collavuraturas da la biblioteca da pu-
dair tuornar inavo, davo ch’ellas han 
stuvü ceder las localitats dal 2020 dar-
cheu als bsögns da scoula e scoulina. Il 
resultat da la votumaziun da l’ultima 
fin d’eivna in connex culla strategia da 
la scoulina da Zernez, ha però desdrüt 
quist sömmi. Uschè spettan Renate 
Braunschweiler, Birgit Luzi, Beatrice 
Müller e la manadra da la biblioteca, 
Claudia Fasani, cun brama sün res-
posta e soluziuns davart dal cumün. 
Actualmaing as rechatta la biblioteca 
provisoricamaing illa Chasa Palazzo 
illa Via Suot 67 in localitats strusch 
pitschnas cun inglüminaziun insuffi-
ciainta.

Sguard inavo sün 40 ons
Inizià la biblioteca han a partir dal 1980 
– l’on, ingio chi d’eira gnü celebrà l’on 
dals uffants – las tschinch duonnas Ursi 
Mugwyler, Christa Rauch, Claire Toller, 
Annemarie Buchli e Maja Bezzola da 
quellas dischplaschaivelmaing na plü 
tuottas pon festagiar il giubileum actu-
al. Tenor Renate Braunschweiler saja 
alura circa ün on davo l’inauguraziun 
da la biblioteca eir gnüda fundada la  
Società Biblioteca publica Zernez cun 
ulteriuras persunalitats da Zernez. 
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al 2010 haja dat ün prüm grond mü-
amaint illa gestiun da la biblioteca: «Là 
ns vaina seperà dal sistem da cartinas 
a palperi e müdà sün computer. Graz-
ha ad ün program da biblioteca mo-
ern s’ha schligeri in seguit la lavur da 

as collavuraturas chi han lavurà blers 
ns in plaiv d’onur pella biblioteca», 
’allgorda Braunschweiler. 

Davo es i d’ün cuntin: La co-fundatura 
a la Biblioteca publica Zernez, Christa 
auch, terminescha sia lunga carica sco 
anadra da la biblioteca e surdà il ti-
un a Claudia Fasani. Dal 2012 vain fe- 

tagià il giubileum da 30 ons cun diver-
as occurrenzas sparpagliadas sur tuot 
’on e dal 2013 sun gnüdas inauguradas 
as chasinas da biblioteca da lain chi’s 
d
t
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  Ü
m

nscuntra süllas sendas da spassegiar in-
uorn cumün e ch’invidan a far posa e 
eger our d’ün dals cudeschs exposts. 

ortimaint extais eir digitalmaing
al 2014 ha pudü gnir schlargià il sorti-
aint da cudeschs per creschüts ed uf-

ants in tudais-ch e rumantsch cun cu-
eschs auditivs, cun DVD ed e-Books. 
L’on 2014 ha porta eir amo otras nou-

as: Uschè ha la biblioteca survgnü üna 
ouva pagina d’internet, s’ha abbinada 
ulla biblioteca digitala «Dibiost», la 
Digitale Bibliothek Ostschweiz», ed eir 
ulla banca da datas professiunala e digi-
ala «Munzinger». E, dal 2014 ha Beatri-
e Müller lantschà la sporta «Buchstart» 
er uffants fin trais ons eir a Zernez. 
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Quai es ün proget internaziunal, ori-
nd da la Gronda Bretagna, chi ha per 

dea, da confruntar uffants da prüm’in-
an cun lingua e cudeschs», uschè Mül-

er. Scha pussibel organisesch’la mincha 
uos mais ün tal evenimaint illa biblio-

eca. «Nus sezzain in ün grond rinch, 
hantain üna chanzun da bivgnaint ed 
n seguit leg eu avant versins e muoss a 
enituors ed uffantins cudeschs adattats 
 l’età.» Ün arrandschamaint chi vain 
redschà surtuot dals genituors sco 
un’occassiun d’inscunter e barat. Però, 
ir per seis «Buchstart» as giavüsches 
eatrice Müller daplü plazza in localitats 
lü adattadas. 
Dal 2015 s’ha associà la Biblioteca pu-

lica Zernez alura cul «Schweizerischer 
Bibliotheksverbund». Implü spordscha 
la biblioteca eir l’access sülla plattafuor-
ma da la Biblioteca chantunala MLOL 
chi pussibiltescha l’access sün e-Books 
in lingua taliana. La Biblioteca publica 
Zernez spordscha dasper las sportas 
digitalas actualmaing raduond 4500 
medias per creschüts, giuvenils ed uf-
fants in tudais-ch e rumantsch.
Daman venderdi, 18 favrer, ha lö a las 18.30 la 
festa da giubileum 40 ons Biblioteca publica Zer-
nez i’l restorant a la Staziun. Selma Mahlknecht 
preschainta in quell’occassiun seis nouv cudesch 
«Berg and Break-fast» e seis partenari Kurt Gritsch 
pissera pel accumpognamaint musical. Las plaz-
zas sun limitadas, i valan las reglas da pandemia 
e l’aperitiv ha lö in seguit our i’l liber. Ulteriuras in-
fuormaziuns suot: www.biblio-zernez.ch
as quatter collavuraturas actualas da la Biblioteca publica Zernez da schnestra: Renate Braunschweiler, Birgit Luzi, Beatrice Müller e la manadra da la 
iblioteca Claudia Fasani.     fotografia: Jon Duschletta
«La conscienza es avant man – l’acziun manca però»

Vais vus eir fingià remarchà cha 
la quarta lingua naziunala nu 
d’eira rapreschantada in üna  
comunicaziun ufficiala? Per 
cumbatter quist problem ha la 
Pro Svizra Rumantscha lantschà 
principi da l’on passà il proget 
cul nom «reclamaziun.ch».  
Ün bilantsch davo ün on. 

L’idea da la suprastanza da la Pro Svizra 
Rumantscha (PSR) d’eira, d’invidar a 
commembers e commembras da tilla 
trametter exaimpels da comunicaziuns 
tudais-chas e chi nu piglian resguard 
 al rumantsch. L’uniun laiva lura respuon- 
der a quellas e quels chi nu vaivan dov-
rà il rumantsch. 

«Id es important da mantgnair la 
preschentscha dal rumantsch», declera 
Barbla Etter, copresidenta da la PSR. La 
ledscha da linguas chantunala dess gnir 
resguardada, cun quai cha las autoritats 
ufficialas sajan ün exaimpel per va-
schins e vaschinas. 

Newsletters e prospects ornitologics
Barbla Etter quinta, cha l’uniun haja 
tschüf raduond üna dunzaina annunz-
chas chi pertoccan per exaimpel tablas 
sün via. Sün ün’o l’otra reclamaziun 
aja l’uniun reagi e dumandà davo la 
adschun perche cha’l rumantsch nu 
aja gnü resguardà – impustüt pro uffi-
is chantunals chi füssan tenor le- 
scha da linguas chantunala obliats da 
ovrar il rumantsch. «Nus vain consta-
à cha las autoritats füssan conscia-
ntas da l’importanza d’ütilisar il 
umantsch, ma nun han avuonda re- 
ursas», conclüda’la. 
’uniun haja eir tschüf resuns concer-
ent organisaziuns chi nu füssan ob-

iadas d’applichar il rumantsch, ma da 
as qualas la glieud giavüschess cha la 
ingua gniss resguardada. Cun l’argu-

aint cha quellas organisaziuns hajan 
n caracter naziunal o chi sajan re-
punsablas per üna regiun rumantscha. 
arbla Etter nomna exaimpels d’in- 
cripziuns aint ils nouvs trens da la Via-
ier retica, d’ün newsletter da l’ovai- 
-chia da Cuoira e da prospects da la Sta-
iun ornitologica svizra da Sempach.

lans pel futur
Il proget daraja er in avegnir», accentue-
cha Barbla Etter. L’uniun ha planisà da 
criver eir a qualchünas organisaziuns 
hi nu füssan per forza obliadas da dov-
ar il rumantsch. Plünavant voul la PSR 
’annunzchar pro tuot ils departamaints 
dal chantun Grischun e pro’l Post spe-
cialisà da plurilinguità per tils render at-
tent al problem. «Nus lain in prüma lin-
gia ans drizzar al Grischun, cun quai cha 
la ledscha da linguas vala aint e per il 
chantun Grischun», decler’la.

Plünavant voul l’uniun eir animar ad 
otras persunas da gnir activas. Quai 
voul ella far cun metter a disposiziun 
duos models da chartas: üna in fuor- 
ma d’ün’animaziun da dovrar il ru-
mantsch, l’otra in fuorma d’ün avis chi 
tir’in memoria l’obligaziun da dovrar la 
lingua rumantscha. Da cumbatter pel-
la preschentscha dal rumantsch aint il 
minchadi sarà dimena eir in avegnir ün 
tema. Resultats plü concrets da quella 
lavur as muossaran lura pür cul temp.     

 Laura Schütz/fmr
Ulteriuras infuormaziuns: www.reclamaziuns.ch
n exaimpel positiv: Per la prüma jada es il rumantsch rapreschantà sülla 
ondura dals olimpionics a Peking.  fotografias: mad
Pro’ls trens da la Viafier retica nu daja ingüna «fermada sün dumonda».
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Samedan

Genehmigungsbeschluss,
Gewässerräume
Die Regierung des Kantons Graubünden 
25. Januar 2022 mit Beschluss, Protokol
die von der Gemeindeversammlung am 1
2021 beschlossene Teilrevision der Ortsp
der Gemeinde Samedan genehmigt.

Der Genehmigungsbeschluss der Regieru
auf der Gemeindekanzlei Samedan zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Gegenstand
Teilrevision der Ortsplanung, Gewässerräu

Genehmigte Planungsmittel
Zonenplan 1:2500 Änderungsplan, 
Gewässerräume Samedan Nord
Zonenplan 1:2500 Änderungsplan, 
Gewässerräume Samedan Zentrum  
Zonenplan 1:2500 Änderungsplan, 
Gewässerräume Samedan Süd

Auflagefrist
30 Tage
(vom 18. Februar 2022 bis 21. März 202

Auflageort/Zeit
Gemeindehaus Samedan
Plazzet 4
7503 Samedan
Publikationsraum, während den Öffnungs

Namens des Gemeindevorstandes
Gian Peter Niggli, Gemeindepräsident
Claudio Prevost, Gemeindesc

Samedan, 14. Februar 2022
St. Moritz verliert, Entscheidung vertagt
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Weil dem Tschechen Ludek  
Kuncek 155 Sekunden vor 
Schluss das 1:2 gelang, kommt 
es im Play-off-Viertelfinal  
zwischen St. Moritz und  
Dielsdorf-Niederhasli am  
Donnerstag zum fünften und  
entscheidenden Spiel.

Die Entscheidung im Play-off-Viertel-
final zwischen dem EV Dielsdorf-
Niederhasli und dem EHC St. Moritz ist 
vertagt worden. Die Engadiner erlitten 
in der vierten Partie vor heimischer Ku-
lisse eine 1:2-Niederlage. Dies in einer 
Partie, welche vor allem vom Kampf 
lebte, beidseits aber viele Mängel offen-
legte. Es war bezeichnend, dass die Par-
tie schliesslich durch den zweifachen 
Torschützen der Gäste, Ludek Kuncek, 
entschieden wurde. Die St. Moritzer 
machten zwei Drittel der Spielzeit zu 
wenig, um die Vorentscheidung zu ih-
ren Gunsten herbeizuführen. Sie er-
wachten erst nach dem 0:1 nach knapp 
41 Minuten. 

Zäher Beginn
Die Partie hatte zäh begonnen, zu-
sammenhängende Aktionen fehlten, 
wobei die Gäste etwas mehr in Schei-
benbesitz waren. Nach fünfeinhalb Mi-
nuten hatten die Refs bereits sieben 
Icings abpfeifen müssen. Keinem woll-
te so richtig was gelingen. Ein Lebens-
zeichen gaben die St. Moritzer erst nach 
neun Minuten mit dem ersten vernünf-
tigen Angriff von sich, der auch eine 
halbwegs gefährliche Situation vor dem 
Gästetor heraufbeschwor. Immerhin, 
das Spielgeschehen wurde in der zwei-
ten Hälfte des ersten Abschnittes leben-
diger, die Einheimischen kamen zu 
zwei Möglichkeiten, wirkten aber nach 
wie vor zu wenig entschlossen. Es war 
schliesslich ein Startabschnitt, wie er in 
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ieser Saison bei den Engadinern schon 
äufiger zu betrachten war: zäh. 
So blieb es beim 0:0 nach 20 Minu-

en. Wer erwartet hatte, dass sich die 
ituation im zweiten Drittel ändert, sah 
ich getäuscht. Zwar setzte es beidseits 
trafen ab, aber die Powerplays waren 
aum gefährlich. Zu ungenau wurde 
periert, zu wenig schnell die Scheibe 
espielt. Grosse Chancen waren kaum 
orhanden. Auf beiden Seiten wollte 
an keine Fehler begehen, vorsichtig 
urde agiert. Die Teams traten kämpfe-

isch auf, aber die spielerische Qualität 
lieb weiter bescheiden. Auch nach 
Samedan
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0 Minuten stand es damit 0:0. Der 
etzte Abschnitt begann für die Gäste 
usgezeichnet, Topskorer Ludek Kun-
ek mit seinem bekannt genauen 
chuss, den man frei gewähren liess, 
raf nach einer halben Minute zur Füh-
ung für Dielsdorf-Niederhasli. Das war 
atürlich nach dem Gusto der Zürcher, 

ie konnten ihre disziplinierte Abwehr-
rbeit fortsetzen und auf Konter hof-
en. 

usgleich durch Roffler
obei sich zu diesem Zeitpunkt die 

rage stellte, ob die mit nur 13 Spielern 
Samedan

Dumanda da fabrica
Sün basa da l’art. 45 da l’ordinaziun
chantunela davart la planisaziun dal territori
(OPTGR) vain cotres publicheda la seguainta
dumanda da fabrica.

Patruns da fabrica
Joachim e Beate Grass
Via Veglia 46
7503 Samedan

Proget da fabrica
sanaziun interna da l’abitaziun e rimplazzamaint
da fnestras al plaun terrain

Via
Via Veglia 46

Nr. da parcella
1580, proprieted d’ün’abitaziun nr. S50’260

Temp d’exposiziun
zona d’abiter 2, zona da prievel 2

Temp d’exposiziun
dals 18 favrer 2022 als 9 marz 2022

Recuors
Ils plauns sun exposts ad invista illa chanzlia
cumünela.
Recuors sun d’inoltrer infra il temp d’exposiziun
a la seguainta adressa:
Vschinauncha da Samedan
Plazzet 4
7503 Samedan

Samedan, ils 14 favrer 2022

Per incumbenza da l’autorited da fabrica:
l’uffizi da fabrica
angereisten Dielsdorfer bis zum Schluss 
durchhalten würden. Die St. Moritzer 
ergriffen endlich das Diktat und konn-
ten durch Luca Roffler verdient aus-
gleichen (49.), aber ein Führungstreffer 
wollte ihnen nicht gelingen. Statt-
dessen traf Kuncek zum zweiten Mal für 
die Gäste, welche mit diesem Sieg die 
Serie zum 2:2 ausglichen. 

Am Donnerstagabend kommt es um 
20.30 Uhr somit zum fünften und ent-
scheidenden Spiel in der Dielsdorfer Er-
len-Halle. Die Halbfinalserien be-
ginnen dann bereits am Samstag. 
         Stephan Kiener
Samedan

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

Bauherr
Joachim und Beate Grass
Via Veglia 46
7503 Samedan

Bauprojekt
Interne Wohnungssanierung und Fensterersatz
im EG

Strasse
Via Veglia 46

Parzelle Nr.
1580, STWE Nr. S50`260

Nutzungszone
Wohnzone 2, Gefahrenzone 2

Auflagefrist
vom 18. Februar 2022 bis 09. März 2022

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

Samedan, 14. Februar 2022

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt
Play-off-Viertelfinal, 4. Spiel: EHC St. Moritz – 
EV Dielsdorf-Niederhasli (0:0, 0:0, 1:2) 
SR: Nicola Bächinger/Marc Stocker.
Tore: 41. Kuncek (Belfiore) 0:1; 49. Luca Roffler 
(Koch) 1:1; 58. Kuncek (Belfiore, Thali) 1:2. 
Strafen: 3 Mal 2 Minuten gegen St. Moritz; 4 mal  
2 Minuten gegen Dielsdorf-Niederhasli. 
EHC St.Moritz: Jan Lony (Orlando Del Negro); Berwe-
ger, Haas; Ducoli, Ravo; Gian-Marco Crameri, Fascia-
ti; Marco Roffler, Deininger; Luca Roffler, Koch, Tichy; 
Iseppi, Eggimann, Marc Camichel; Diego Hafner,  
Nico Crameri, Bassin; Armon Niggli, Spataro. 
EV Dielsdorf-Niederhasli: Forrer (Bösiger); Peter, Otti-
ger; Volkart, Malovecky; Zwick, Belfiore, Kuncek; 
Smeds, Scheurmann, Schönholzer; Thalmann, Tissi, 
Thali. 
Bemerkungen: St. Moritz ohne Cantiani, Bossi, 
Djurdjevic. Dielsdorf-Niederhasli ohne Breiter, Beerli, 
Fuhrer. 
er EHC kassierte in der Ludains-Arena eine knappe Niederlage.    Archivfoto
Madulain

Baugesuch
Baugesuch-Nr.
01/2022

Parzelle Nr.
127, 322, 363, 370, 380, 381, 410

Zone
Val d’Es-cha, Madulain
Landwirtschaftszone, Forstwirtschaftszone, Wald

Projekt/Bauvorhaben
Sanierung und Instandstellung Quellenschächte
und Reservoir zur Trinkwassergewinnung für die
Gemeinde Madulain

Bauherr und Grundeigentümer
Politische Gemeinde Madulain
Chesa Cumünela
Via Suot 32
7523 Madulain

Öffentliche Auflage
17. Februar 2022 – 9. März 2022

Auflageort
Gemeindekanzlei Madulain

Baugesuchsunterlagen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während den
ordentlichen Öffnungszeiten der
Gemeindekanzlei (Mo – Do, 9.30 – 11.30 Uhr)
zur Einsichtnahme auf.

Einsprachen
Öffentlichrechtliche Einsprachen gegen das
Bauvorhaben können während der Auflagefrist
schriftlich und begründet beim
Gemeindevorstand Madulain eingereicht
werden.

Der Gemeindevorstand

Madulain, 17. Februar 2022
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Abschied

Dirie Mumin
6. Juli 1964 – 14. Februar 2022

Wir nehmen Abschied von Dirie Mumin. Er wurde nach kurzem Spitalaufenthalt von sei-
ner schweren Krebserkrankung erlöst und durfte friedlich einschlafen.

Dirie Mumin war somalischer Staatsbürger und lebte seit 1996 in Graubünden, wo er an 
verschiedenen Orten als Hilfskoch tätig war. Im Januar 2018 zog er ins Engadin und fand 
im Wohnheim Girella in Bever ein Zuhause. Im April 2019 trat er in die Ufficina ein und 
arbeitete dort fortan in der Küche und in der Schreinerei. 

Wir sind dankbar, Dirie gekannt und ein Stück Lebensweg mit ihm geteilt zu haben. 

Seine Fröhlichkeit und Liebenswürdigkeit werden uns fehlen.  

Verein Movimento Wohnheim Girella Bever
Ufficina Samedan Mitbewohnerinnen und Mitbewohner
Klient*innen und Mitarbeitende und das Betreuungsteam

Annunzcha da mort

Cun amur ed arcugnuschentscha pigliains cumgio da

Corado Spinas-Gabriel
4 meg 1933 – 14 favrer 2022

Famiglias in led

Erna Spinas-Gabriel

Claudio Spinas e Rosa Maria Martins 
 cun Alba e Elia Spinas

Marcus e Daniela Spinas 
 cun Sara e Jan Spinas

Cilgia e Giorgio Sidler-Spinas 
 cun Natalia e Annatina

Il funarel ho lö in venderdi, 18 favrer 2022, i’l sunteri Fürstenwald a Cuira.

Adressa da led 

Erna Spinas-Gabriel 
Wiesentalstrasse 93 
7000 Cuira

 

Die Vergänglichkeit ist ein Prinzip der Harmonie.

Pema Chöden

Abschied und Dank

Dörte Schimke
20. Mai 1937 – 15. Februar 2022

Unsere liebe Dörte ist weitergegangen. Freudvoll, würdevoll und ohne Schmerzen hat sie 
sich von uns verabschiedet.

Liebe Dörte,  
Du bleibst für uns alle einzigartig und unvergessen.

In Liebe: 
Chumba Lama mit Familie sowie Corina Kunow und alle Freundinnen und Freunde.

Es findet keine Trauerfeier statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt später im engsten Kreise.

Ein herzliches Dankeschön allen WegbegleiterInnen und den MitarbeiterInnen der Casa 
Puntota/ Scuol.

Traueradresse: 

Chumba Lama
Unterschwarzenberg 16
D-87466 Oy-Mittelberg

Dörte Schimke
20. Mai 1937 – 15. Februar 2022

Unsere liebe Dörte ist weitergegangen. Freudvoll, würdevoll und ohne Schmerzen hat sie 

Du bleibst für uns alle einzigartig und unvergessen.

Chumba Lama mit Familie sowie Corina Kunow und alle Freundinnen und Freunde.

Den Sinn erhält das Leben einzig durch die Liebe.
Das heisst: je mehr wir zu lieben und uns hinzugeben
fähig sind, desto sinnvoller wird unser Leben.

  Herrmann Hesse

Ein Herz voller Liebe und Güte hat diese Erde verlassen.
So nehmen wir Abschied von meinem geliebten Ehemann und   
unserem Paps, Nonno und Schwiegervater.

Paul Eduard Georg Koller
25. Februar 1936 – 13. Februar 2022

Nach längerer Krankheit durfte Paul friedlich einschlafen. Wir werden Dich sehr vermissen.

In Liebe und Dankbarkeit

Monika Koller

Marcel und Trix Koller

      mit Stefan und Adrian

Patrick Koller und Annina Widmer-Koller

Till und Luna

Ein besonderer Dank gebührt dem langjährigen Hausarzt Dr. Robert Eberhard und dem 
ganzen Pflegeteam des Center da sandà Val Müstair.

Auf Wunsch des Verstorbenen findet eine Abdankungsfeier im engsten Freundes- und Fa-
milienkreis im Sommer statt.

Für Spenden gedenke man der Alzheimer Schweiz, Gurtengasse 3, 3011 Bern  
Postkonto 10-6940-8, IBAN: CH33 0900 0000 1000 6940 8, Vermerk: Paul Eduard Koller

Traueradresse 

Monika Koller   
Via dal Bagn 22  
7500 St. Moritz 
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Tödlicher  
Bergunfall
Zuoz Am Sonntagmittag hat sich am 
Piz Kesch ein tödlicher Bergunfall er-
eignet. Ein Alpinist ist über eine Fels-
wand abgestürzt und noch am Unfall-
ort verstorben, wie die Kantonspolizei 
meldet. Der 68-jährige Franzose war am 
Sonntagmorgen mit einer Gruppe des 
französischen Alpenclubs von der 
Keschhütte zum Piz Kesch aufgestie -
gen. Er trennte sich von seiner Gruppe 
und machte sich auf den Abstieg in 
Richtung Skidepot. Dabei stürzte er 
über zweihundert Meter die Felswand 
ab. Ein Tourengänger, der sich zu die-
sem Zeitpunkt bereits beim Skidepot 
befand, leistete Erste Hilfe. Die Rega-
Ärztin konnte nur noch den Tod des 
Verunfallten feststellen. Die Bergungs-
arbeiten wurden von einem Rettungs-
Helikopter des SAC Bernina unter-
stützt. Die Kantonspolizei Graubünden 
bittet Personen, die Aussagen zum 
Bergunfall machen können, sich beim 
Polizeistützpunkt Samedan (Telefon 
081 257 64 50) zu melden.  (Kapo)
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Zuoz Die Churer Band «What the 
Funk» spielt am Donnerstag, dem 17. 
Februar um 17.00 Uhr auf dem Eis-
platz des Hotels Castell in Zuoz. Für 
das Trio «What the Funk» aus der 
Hauptstadt Graubündens, Regina Bru-
ry (Vocal, Guitar, Percussion), Urs 
Brodbeck (Bass) und Roman Benker 
(Saxophones, Percussion), steht Funk 
für Energie und vieles mehr. Die Ver-
anstaltung findet draussen und bei gu-
ter Witterung statt. Und wer danach 
noch weiter Eislaufen möchte, dem sei 
die Eis-Disco auf dem Purtum emp-
fohlen. Dort steigt ab 19.00 Uhr eine 
80’s Party.  (Einges.)
WETTERLAGE

Die Alpen liegen südlich eines umfangreiche
Nordeuropa in einer sehr straffen, zum hin A
schen West- bis Nordwestströmung. Darin e
streifen die Alpennordseite, die Alpensüdseite

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜ

Windige, milde Westströmung! Diese mac
nordföhnigen Effekten bemerkbar., und der W
sprechend kanalisiert und böig verstärkt, insb
Damit setzt sich überall die milde Atlantikluft d
aber nur noch mässig angefeuchtet ist. Trotzde
teils auch im Bergell für einen wiederholt stä
dass sich hier die Sonne nur zeitweise zeigen
Münstertal kann sich die Sonne hingegen be

BERGWETTER

Zwischen Piz Duan und Piz Mundin, also entla
Bergell und Engadin, stauen sich mit stark
Nordwestwind kompaktere Wolken an die Berg
dings kaum zu erwarten. Südlich davon sind 
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Sils-Maria (1803 m) – 11° Sta. Ma
Corvatsch (3315 m) – 10° Buffalo
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 13° Vicoso
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Motta Naluns (2142 m) – 7°
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KRONENHOF 
 COCKTAIL NIGHT

st auf entspannte 
timmung, coole Drinks, 
 Vibes & Wohlfühlzeit 
mit Freunden? 

STAG, 19. FEBRUAR
 

EINTRITT ZU 
F 50 PRO PERSON.
Wenn der Eisbär in wärmere Gefilde wandert
s ist ja nun nicht so, dass der stattliche Eisbär seine angestammte Polarregion 
us Gründen der Klimaveränderung verlassen hätte und sich stattdessen seit 
in paar Tagen auf dem Champfèrersee herumtreibt. Als Mahnmal für den fort-
chreitenden Klimawandel darf die neuerliche Schneefigur der Samedner Päda-
ogin und Umweltfachfrau Marianne Steiger aber alleweil stehen. Nachdem vor 
inem Jahr noch ein übergrosser Delphin die Schneedecke zierte, ist es heuer 
in Eisbär oder Polarbär, wie das eng mit dem Braunbären verwandte Raubtier 
us den nördlichen Polarregionen auch genannt wird. Richtig wohl dürfte es dem 
isbären geworden sein, als dieser, eben erst in aufwendiger Fussarbeit in den 
n Tiefdruckkomplexes über 
lpennordrand auch stürmi-
ingelagerte Frontensysteme 
 zeigt sich wetterbegünstigt.
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ht sich in Südbünden mit 
ind wird in den Tälern ent-
esondere in den Südtälern. 
urch, welche in Südbünden 
m reicht es im Engadin und 
rker bewölkten Himmel, so-
 kann. Im Puschlav und im 

sser durchsetzen.

ng der Nordabdachung vom 
em, teils stürmisch-böigem 
e an. Niederschlag ist aller-

die Gipfel oft föhnig frei.
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St.
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0 UHR

ria (1390 m) –  3°
ra (1970 m) – 13°
prano (1067 m) –      1°  
avo/Robbia (1078 m) – 4  ° 
chnee gestampft, von einem arktischen Sturm verblasen, davongejagt und mit 
chnee zugedeckt wurde. Aber wie es Steigers Schneefiguren gemein ist, las-
en sich diese von widrigen Wetterverhältnissen nicht beeindrucken und tau-
hen in aller Regel nach ein paar Tagen zusammen mit der Sonne auch wieder 
uf. 
estampft hat Marianne Steiger auch den Eisbären wieder ohne technische 
ilfsmittel, und wie sie sagt, «alleine aus meinen Hirngespinsten heraus». Der 
isbär ist übrigens die 19. Figur, welche Spaziergängerinnen und Langläufer auf 

hrem Weg über den Champfèrersee begleiten. (jd)                   Foto: Marianne Steiger
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raturen: min./max.

Jetzt buchen: 

www.rhb.ch/heidi

Erleben Sie häppchenweise Eisenbahn-
geschichte bei der Dreiecksfahrt mit der 
„Heidi“-Dampflok zwischen Samedan,  
St. Moritz und Pontresina - inklusive  
Abstecher bis S-chanf und Catering des  
Club 1889. Auch nur Teilstrecken buchbar.

Sonntag, 20. Februar 2022

Engadiner 
Dampf- 
Erlebniszug

Anzeige




