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Sils Das Problem ist nicht neu, wird aber  
immer virulenter: Wohnraum für Einheimische 
ist Mangelware. Auch in Sils, wo der  
Gemeindevorstand handeln will und jetzt 
Massnahmen skizziert hat. Seite 2
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Ucraina Davyd Barandun giouva daspö il 
2017 pel HCD illa National Leauge. El es 
creschieu sü a Madulain, ma nat è’l in  
l’Ucraina. Sia famiglia deriva d’üna cited  
be 50 km dasper il cunfin russ. Pagina 6
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Nur für Tiere So lautet der Titel des  
Erstlingswerks von Maria Schneebeli alias 
Claudia Luchsinger. Prosa und Lyrik sind ihre 
Steckenpferde. Auf ihrer Buchvernissage liess 
Schneebeli auch in ihr Leben blicken. Seite 12
Engadiner Hilfsgüter kommen an
Von Chur aus wurden die ersten 
humanitären Hilfsgüter in  
Richtung Ukraine verschickt. Der 
Verein Ukraine Hilfe Graubünden 
arbeitet eng mit den Engadiner 
Sammelstellen zusammen. 

Seit mehr als vier Wochen herrscht 
Krieg in der Ukraine. 3,5 Millionen 
enschen, vor allem Frauen und Kin-
er, haben das Land verlassen. Gemäss 
ktuellen Zahlen sind von diesen ge-
lüchteten Menschen rund 16 000 in 
er Schweiz registriert worden. Die 
ehrheit ist seit Kriegsbeginn ins be-

achbarte Polen geflohen. Im Grenzge-
iet im polnischen Przemyśl kommen 
icht nur die zahlreichen flüchtenden 
enschen an, sondern auch Hilfstrans-

orte aus ganz Europa. Von hier wird 
er Weitertransport in die betroffenen 
riegsgebiete organisiert. Die Unter-
tützung und Solidarität der Menschen 
eltweit ist nach wie vor ungebrochen. 

n Scuol sammelte Renate Benderer 
om Geschäft Geweihe Royal bereits ei-
e Woche nach Beginn der Angriffe 
ilfsgüter. In Chur organisierte der Ver-

in Ukraine Hilfe Graubünden nach 
ur wenigen Tagen die ersten Transpor-

e von humanitären Hilfsgütern zur 
otschaft der Ukraine nach Bern. Und 
uch im Oberengadin konnten Spen-
en und benötigte Materialien in abge-
eben werden.

 In Samedan organisierte die evange -
isch-reformierte Kirchgemeinde Ober-
ngadin eine Sammelstelle. Hier been -
et man den Betrieb der Sammelstelle 
b nächster Woche vorerst, teilt Karin 
ast mit. Sachen und Materialien kön-
en aber weiterhin im Pfarrhaus abge-
eben werden. Renate Benderer wird 
uch weiterhin jede Woche Hilfsgüter 
ach Chur fahren. Die Bündner Waren 
n Stadler  
werden von dort nun nicht mehr zur 
Botschaft nach Bern gebracht, sondern 
direkt in die betroffenen Kriegsge biete. 
Oksana Sgier vom Verein Ukraine Hilfe 
Graubünden hat sich auf den Weg an 
die polnisch-ukrainische Grenze ge-
macht. Zum einen wollte sie sicher-
gehen, dass die Waren ankommen, und 
zum anderen hat sie gehofft, ihre 
Mutter, die im stark umkämpften 
Norden der Ukraine lebt, abholen zu 
können. (mw) Seiten 4 und 5
Oksana Sgier vom Verein Ukraine Hilfe Graubünden hat den Transport der Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze begleitet.     Foto: Mayk Wendt
 
üttina e tössis 
d’ambiaint
Seite 9 
ssociaziun da pes-cha Quist on es 
a Moesa sütt’oura la prüma jada sün ün 
raget da passa 400 meters. La süttina il-
as vals dal süd d’eira eir il tema tar la ra-
unanza da delegiats da l’Associaziun da 
es-cha grischuna in sonda passada. Ils 

aduond 100 delegiats s’han inscuntrats 
 Santa Maria in Val Müstair per la radu-
anza generala sco eir per ün tavulin ra-
uond da discussiun. Impustüt l’inascra-
aint d’auas engiadinaisas cun tössis 

’ambiaint e la dumanda, co augmantar 
as populaziuns da peschs, han pisserà 
er ulteriuras discussiuns. Il manader da 

’Uffizi chantunal da chatscha e pescha, 
drian Arquint, es stat preschaint a la 
iscussiun ed a la radunanza da delegiats 
d ha pudü respuonder bleras dumon-
as. L’Associaziun da pes-cha grischuna 
a laschà tour nouvas provas i’ls lais in 
ngiadin’Ota. (fmr/cam) Pagina 7
Trais candidats 
per ün sez
ur Tasna Als 15 da mai 2022 han las 
otantas ed ils votants dal circul electo-
al da Sur Tasna la schelta tanter candi-
atas e candidats dal Parti popular Sviz-
er (PPS), da l’Allianza dal Center (AdC) 
 dal Parti socialdemocratic (PS). Il cir-
ul electoral chi consista da las fracziuns 
al cumün da Zernez sco eir da Guarda e 
arasp, ha dabun i’l Grond cussagl a 
uoira ün sez. Daspö il 2014 occupa 
mil Müller, acutalmaing president dal 
umün da Zernez, quel sez. El es però 
nü elet a la fin da november sco nouv 
resident cumünal dad Egnach in Tur-
ovia e banduna perquai l’Engiadina ed 

l Grischun. Pel sez chi vegn liber i’l 
rond Cussagl candideschan Nina Pa-
run-Valentin da Lavin, Jürg Wirth da 
avin e Reto Lehner da Zernez. Eir als 15 
ai vain elet il nouv president cumünal 

a Zernez, (fmr/ane) Pagina 7
STM: St. Moritz 
entscheidet
Tourismus Am Donnerstag ent-
scheidet der Gemeinderat von St. Mo-
ritz, wie er sich die Zusammenarbeit 
mit der Engadin St. Moritz Tourismus 
AG (ESTM AG) ab dem kommenden 
Jahr vorstellt. Der Gemeindevorstand 
beantragt, dass die Zusammenarbeit 
in Zukunft nur noch partiell erfolgen 
soll. Zudem soll St. Moritz Tourismus 
wieder aus der Gemeindeverwaltung 
ausgegliedert und verselbständigt wer-
den. Dies mit dem Ziel effizienterer 
Strukturen. (rs) Seite 3
Fulminantes Saisonende 
auf dem Corvatsch 
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Ein Strauss möglicher Massnahmen 

St. Moritz

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

Bauherrschaft
Böge Gisela
v.d. studioC Architektin GmbH
Via Ruinatsch 18
7500 St. Moritz

Projektverfasser/in
studioC Architektin GmbH
Via Ruinatsch 18
7500 St. Moritz

Bauprojekt
1. Projektänderung betr. Umbau Wohnung Nr. 5
(S52563) 2./3. OG

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung

Baustandort
Via Brattas 32

Parzelle(n) Nr.
906

Nutzungszone(n)
Allgemeine Wohnzone

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

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

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 29. März 2022 bis und mit
19. April 2022 (20 Tage)

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

St. Moritz, 28. März 2022
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Wie kann bezahlbarer Wohnraum 
für Einheimische erhalten  
werden? Was ist zu tun, um  
neuen bezahlbaren Wohnraum 
für die ortsansässige Bevölke-
rung zu schaffen? Auf diese  
Fragen sucht der Silser Gemeinde -
vorstand griffige Antworten.

MARIE-CLAIRE JUR

Am 22. Januar 2022 wurde in Sils eine 
Planungszone erlassen, um das kom-
munale Zweitwohnungsgesetz zu revi-
dieren. Ziel dieser Planungszone ist es, 
Vorkehrungen zur Linderung der Woh-
nungsnot für Ortsansässige zu schaf-
fen. Am 25. März wurde eine Auslege-
ordnung zum Thema samt angedachter 
Massnahmen präsentiert. Die Turnhal-
le im Silser Schulhaus war am frühen 
Freitagabend bis fast auf den letzten 
Platz besetzt. Einheimische wie Aus-
wärtige waren gespannt darauf zu er-
fahren, wie die Gemeinde Sils die Woh-
nungsnot für Einheimische zu lindern 
gedenkt, mit welchen Massnahmen 
Wohnraum auch für Ortsanlässige mit 
einem mittleren oder niedrigen Ein-
kommen geschaffen werden kann. 

Gemeindepräsidentin Barbara 
Aesch bacher präsentierte an der Orien-
tierungsversammlung eine Auslegeord-
nung und wurde dabei von Rechtswalt 
Dr. iur. Otmar Bänziger sekundiert, der 
die Gemeinde Sils in Rechtsfragen be-
rät. Aeschbacher stellte von Beginn weg 
klar, dass es sich bei der rund ein-
einhalbstündigen Informationsveran -
staltung um eine reine Orientierung 
handle und deswegen nur reine Ver-
ständnisfragen zum Thema beant-
wortet würden. Im Publikum befänden 
sich Personen mit unterschiedlichem 
Wissensstand, Laien wie Profis, so die 
Begründung für dieses Prozedere. Die 
vertiefende Diskussion zum Thema 
werde deshalb am 23. Juni geführt, auf 
die sich alle vorbereiten könnten. An 
dieser zweiten Orientierungsversamm-
x. (WEMF 2021) 
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ung werden sich Zuhörer und Zuhöre-
innen direkt beteiligen können. Eine 
twaige Beschlussfassung zu einer et-
aigen Teilrevision des kommunalen 
weitwohnungsgesetzes liegt zum jetzi-
en Zeitpunkt noch in der Luft. Die 
etails zu einem Entwurf samt Kom-
entar und Fallbeispielen sind derzeit 

uf der Webseite der Gemeinde auf-
eschaltet und einsehbar. Die Zeit bis 
ur öffentlichen Diskussion und zu ei-
em Entscheid, der sich auf die Silser 
rtsplanung für künftige Generatio-
en auswirken wird, soll in aller Ruhe 
enutzt werden. Wohin könnte die Rei-
e gehen?

ittel- und langfristige Vorkehrungen
as Thema ist komplex, wie die im Ent-
urfskatalog skizzierten Massnahmen 
nd Fallbeispiele aufzeigen. Im Wesent-

ichen wird zwischen kurzfristig, mittel-
ristig und langfristig umsetzbaren 

assnahmen unterschieden. Zu den 
angfristigen gehört die Verdichtung 
Z

er zulässigen Nutzung durch die Er-
öhung der Ausnützungsziffer, die Mo-
ilisierung der Baulandreserven sowie 
twaige Neueinzonungen. Letztere dürf-
en aufgrund der jetzt schon zu hohen 
aulandreserven aber unrealistisch sein. 
ittelfristig könnte die Realisierung von 
ohnraum auf Baulandreserven der Ge-
einde im Quartier Seglias ins Auge ge-

asst werden. Dort kommen die drei Par-
ellen 2872 und 2873 sowie die Parzelle 
888 infrage. Als Akteure könnten die 
emeinde, eine Stiftung, eine Wohn-
augenossenschaft oder private Promo -

oren wirken. Eine Zusatzfinan zierung 
önnte sich durch Erträge aus einer 
rsatz- oder Lenkungsabgabe zur 
chaffung von preisgünstigen Erst -
miet)woh nungsraum ergeben.

rstwohnanteilregelung
n der Orientierungsversammlung vor-
estellt wurde auch die Einführung ei-
er Erstwohnanteilsregelung zur Schaf-

ung von zusätzlichen Erstwohnungen. 
Samedan

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

Bauherr
Mierta & Kurt Lazzarini, Surtuor 20, 7503
Samedan

Bauprojekt
Einbau Cheminée mit Kaminanlage, Wohnung
im DG

Strasse
Crappun 16

Parzelle Nr.
144, STWE Nr. S52`201

Nutzungszone
Kern- und Ortsbildschutzzone

Auflagefrist
vom 30. März 2022 bis 19. April 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, 28. März 2022

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt
Diese käme bei spezifischen Baulichen 
Massnahmen und/oder neuer respek -
tive fortgesetzter Zweitwohnungsnut-
zung (altrechtliche Wohnungen) zum 
Tragen. Auch der Ausschluss, die Erst-
wohnungspflicht für kommunal recht -
liche Erstwohnungen nach zwanzig 
Jahren aufheben zu können, soll in  
Betracht gezogen werden. Angedacht 
sind im Kontext dieser kurzfristig um-
setzbarer Massnahmen die Einführung 
eines Erstwohnungsanteils von 50 Pro-
zent (mit oder ohne Abgeltungsmög -
lichkeit) sowie eine Lenkungsabgabe/
Ersatzabgabe von 20 Prozent.

Rechtsgrundlage für die Einführung 
von Massnahmen bildet Artikel 12 des 
Zweitwohnungsgesetzes. Er gibt auch 
der Gemeinde Sils den nötigen Hand-
lungsspielraum, um einer unbe-
schränkten Nutzung altrechtlicher 
Wohnungen zu Zweitwohnungszwe-
cken entgegenzutreten.
Dum
Sün fu
davar
Grisch
segua

Patru
Mierta
Surtu
7503

Proge
Instal
cham

Via
Crapp

Parce
144, 

Zona 
Zona 
fatsch

Termi
Dals 3

Recuo
Ils pla
cumü
Recuo
a la s
Vschin
Plazze
7503

Same

Per in
L’uffiz
www.sils-segl.ch
ie Gemeinde Sils verfügt am nordöstlichen Quartierrand von Seglias noch über Baulandreserven, dank denen  
ittelfristig Erstwohnungen geschaffen werden könnten.  Foto: Marie-Claire Jur
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
Veranstaltung
iane Conrad-Daubrah im Gespräch

St. Moritz

Verkehrsinformation SunIce
Festival Salastrains
Vom Freitag, 1. April bis Sonntag, 3. April 2022
findet im Zielgelände auf Salastrains zum ersten
Mal die Musikveranstaltung SunIce-Festival
statt. Aus diesem Grund kann es seitens
Veranstalter auf der Via Tinus und Via

Samedan

anda da fabrica
ndamaint da l’art. 45 da l’Ordinaziun

t la planisaziun dal territori per il chantun
un (OPTGR) vain cotres publicheda la
inta dumanda da fabrica:

ns da fabrica 
 & Kurt Lazzarini
St. Moritz Im Rahmen der Reihe «Das 
Engadin leben. Menschen erzählen ihre 
persönliche Geschichte» berichtet die 
gebürtige Engländerin Diane Conrad-
Daubrah im Gespräch mit Cordula Se-
ger, wie sie 1970 als Privatsek retärin des 
Reeders, Investors und Hotelbesitzers 
Stavros Niarchos nach St. Moritz ge-
kommen und geblieben ist. Mit 40 bilde-
te sich Conrad-Daubrah zur Englischleh-
erin weiter und unterrichtete während 
ieler Jahre in Samedan. Cricket on Ice 
rganisierte sie 30 Jahre lang mit. Zudem 

st Conrad-Daubrah «Hobby-Histori -
erin» und befasst sich intensiv mit der 
eschichte der englischen Kirchenbau-

en im Engadin. Das Gespräch findet am 
ittwoch, 30. März, um 20.30 Uhr im 
otel Reine Victoria in St. Moritz Bad 

tatt. Der Eintritt ist frei.  (Einges.)

Salastrains zu einem erhöhten
Verkehrsaufkommen kommen. Parkplätze sind
für Besucher des Events beim Festivalgelände
keine vorhanden. Teilnehmer der Veranstaltung
sind angewiesen, die Chantarella Bahn zu

or 20
 Samedan

t da fabrica
laziun d’ün chaminet cun indriz da
in, abitaziun il’l plaun suot il tet
uozer Politbehörden 
sind komplett
www.engadinerpost.ch

benutzen. Von hier aus kann das
Festivalgelände zu Fuss oder per Shuttlebus
erreicht werden. Für die Rückfahrt steht
wiederum der Shuttlebetrieb sowie die
Chantarella Bahn zur Verfügung. Die letzte
Abfahrt ins Tal ist um 02.50 Uhr. Weitere
Informationen zur Anreise und zur Veranstaltung
können auf der Homepage
www.sunicefestival.ch entnommen werden.
Das OK und die Gemeindepolizei danken für Ihr
Verständnis.

Gemeindepolizei St. Moritz

23.03.2022 / St. Moritz

un 16

lla nr.
proprieted in condomini nr. S52’201

d’ütilisaziun
da minz e zona cun protecziun da la
a da la vschinauncha

n d’exposiziun
0 marz 2022 als 19 avrigl 2022

rs
uns sun exposts ad invista in chanzlia
nela.
rs sun d’inoltrer infra il termin d’exposizun

eguainta adressa:
auncha da Samedan
t 4
 Samedan

dan, ils 28 marz 2022

cumbenza da l’autorited da fabrica
i da fabrica
uoz Am Sonntag hat der zweite Wahl-
ang der Chalandamarz-Wahlen statt-
efunden. Bei dieser Wahl erreichten am 
. März um den letzten Sitz in der Ge-
chäftsprüfungskommission weder An-
rea Hardegger noch Niculin Arquint das 
bsolute Mehr, weshalb ein zweiter Wahl-
ang nötig wurde. In diesem hat nun am 
onntag der Zuozer Unternehmer Nicu-
in Arquint das Rennen gemacht. Bei ei-
er Stimmbeteiligung von gut 32 Prozent 
rreichte Niculin Arquint 108 von 220 

öglichen Stimmen. Andrea Herdegger 
hrerseits erreichte 97 Stimmen. Weil am 
. März Cristian Ferrari neu in den Zuozer 
emeinderat gewählt worden war, muss-

e sein bisheriger Sitz in der Baukommis-
ion neu besetzt werden. Einziger Kan-
idat für diese Ersatzwahl war Remo 
lbertin. Er wurde mit 148 Stimmen in 
ie Baukommission gewählt.  (jd)
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ie Region hat wenig Freude am St. Moritzer Alleingang
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Am Donnerstag entscheidet der 
Gemeinderat von St. Moritz über 
die weitere Zusammenarbeit mit 
der ESTM AG. Die Präsidenten 
der anderen Oberengadiner  
Gemeinden möchten am jetzt 
eingeschlagenen Kurs  
festhalten. 

RETO STIFEL

Die Engadin St. Moritz Tourismus AG 
(ESTM AG) kommt nicht zur Ruhe. 
Nach dem Abgang von CEO Ariane Eh-
rat Mitte 2017 ist es immer wieder zu 
Unstimmigkeiten gekommen. Der 
Nachfolger von Ehrat, Gerhard Walter, 
verliess die ESTM nach gerade einmal 
zwei Jahren per sofort. Sogar nur acht 
Monate im Amt war Tina Boetsch. Im 
Oktober 2021 wurde das Arbeitsver-
hältnis ebenfalls per sofort aufgelöst, 
«aufgrund unterschiedlicher Vorstel-
lungen bezüglich der Zusammen-
arbeit». Aber auch auf strategischer 
Ebene lief nicht alles rund. Der Ver-
waltungsrat der auf den 1. Januar 2018 
gegründeten Engadin St. Moritz Touris-
mus AG trat im April 2020 geschlossen 
zurück, nachdem ihm St. Moritz das 
Vertrauen entzogen hatte. Und auch 
die Neubesetzung des VR verlief mit 
Nebengeräuschen.

Skeptisches St. Moritz 
Und jetzt geht es einmal mehr um die 
Frage der Neuausrichtung der Engadin 
St. Moritz Tourismus AG. Im Dezem-
ber 2020 hatte der Gemeindevorstand 
von St. Moritz entschieden, den Ver-
trag mit der ESTM AG vorsorglich per 
Ende dieses Jahres zu künden, dies vor 
dem Hintergrund der aufgegleisten 
Neupositio nierung der ESTM AG. 
St. Moritz sah unklare Zuständigkeiten 
im Tourismusmanagement, was zu 
Doppelspurigkeiten und Frustratio -
nen führen würde. Trotzdem wurde 
gemeinsam mit den anderen Ge-
meinden und der ESTM ein neues Ge-
schäftsmodell erarbeitet, welches dem 
zuständigen Gemeinderat von St. Mo-
ritz Ende Januar hätte präsentiert wer-
den sollen. Doch dazu kam es nicht. 
Die Tourismuskommission empfahl 
dem Gemeindevorstand zwei Tage vor 
der Gemeinderatssitzung, die Zu-
sammenarbeit mit der ESTM AG 
grundsätzlich zu überdenken oder zu-
gespitzt formuliert, zu beenden.

St. Moritz Tourismus stärken
Was in der Region zu viel Unverständ -
nis führte. In den letzten Wochen hat 
w
w

ich der Gemeindevorstand von St. Mo-
itz noch einmal intensiv mit der gan-
en Thematik auseinandergesetzt und 

it der Tourismuskommission – als be-
atendes Gremium – und dem Ge-

einderat diskutiert. Die Unterlagen 
ur Sitzung des Gemeinderates vom 
onnerstag zeugen davon, dass man 

ich in St. Moritz die Frage über das wei-
ere Vorgehen nicht einfach gemacht 
at. Vorgeschlagen wird dem Rat, dass 
t. Moritz Tourismus aus der Ge-

eindeverwaltung ausgegliedert und 
ieder verselbständigt wird. Die Zu-

ammenarbeit mit der ESTM AG soll 
ur noch pro Einzelprojekt erfolgen, 
ie von der ESTM AG und den Ge-
einden der Region erarbeitete Leis-
S

A
S

D
a

ungsvereinbarung ab 2023 soll nicht 
nterzeichnet werden. St. Moritz er-
offt sich dadurch den grössten Mehr-
ert, weil zum einen die ineffizienten 

t. Moritzer Tourismusstrukturen ver-
infacht werden können und die Mar-
enführung von St. Moritz wieder unter 
inem Dach erfolgt. 

er Leuchtturm soll leuchten
der wie es Gemeindepräsident 
hristian Jott Jenny im Namen des 
orstandes formuliert: «Die Marke 
t. Moritz und die touristische Ver-

arktung sind wieder näher an 
t. Moritz. So sind wir in der Lage, auf 
ie spezifischen Bedürfnisse dieser 
eltmarke besser eingehen zu kön-
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en. St. Moritz hat nun einmal andere 
edürfnisse als beispielsweise La Punt 
der S-chanf.» Das bedeute aber nicht, 
ass man einen Schlussstrich ziehe 
nter die Zusammenarbeit mit der 
STM AG. Die Region brauche eine ge-
einsame Tourismusorganisation für 

egionale Produkte und Massnahmen. 
ür den St. Moritzer Gemeindevor-
tand ist aber klar: «Es profitieren alle, 
enn der Leuchtturm auch tatsäch-

ich leuchtet. «Die Region profitiert 
on all den grossen Events, die St. Mo-
itz im Winter als auch im Sommer 
temmt und stark mitfinanziert», sagt 
enny. Auch beteilige sich St. Moritz 
n zusätzlichen Massnahmen der 
STM AG wie den Digital Customer 
Journey, welcher für die ganze Region 
von Bedeutung sein werde. 

«Regionales Denken gefordert»
Dass St. Moritz ein Leuchtturm mit 
enormer Ausstrahlung ist, verneint 
auch Andrea Gilli, Vorsitzender der Prä-
sidentenkonferenz der Region Maloja 
nicht. «St. Moritz muss sich aber auch 
bewusst werden, dass es eine Führungs-
funktion in der Region haben könnte. 
Diese wahrzunehmen bedingt aber ein 
gerüttelt Mass an regionalem Denken», 
sagt Gilli, der sich mit den anderen Ge-
meindepräsidentinnen und Präsiden -
ten abgesprochen hat. Übereinstim -
mend sei man der Überzeugung, dass 
am seit zwei Jahren gemeinsamen - ins-
besondere auch mit St. Moritzer Betei-
ligung – entwickelten Weiterentwick-
lungsprozess der ESTM festzuhalten sei. 
Dass sich St. Moritz für diesen Weg ent-
schieden habe, sei zu akzeptieren. «Für 
den mit Abstand wichtigsten Wirt-
schaftszweig unserer Region ist ein ge-
meinsames Vorgehen aber zentral.» 

ESTM AG zeigt sich offen
Zurückhaltend gibt sich auf Anfrage 
Kurt Bobst, Verwaltungsratspräsident 
der ESTM AG. «Grundsätzlich stehen 
wir einer Zusammenarbeit offen ge-
genüber. Sie kann ab dem 1. Januar 
2023 zwischen der Gemeinde und der 
ESTM AG in einer Vereinbarung auf 
Auftragsbasis erfolgen. Auf die Frage, 
ob ein solches Vorgehen nicht den 
Grundgedanken einer regionalen Tou-
rismusorganisation untergrabe, sagt 
Bobst: «Wichtig ist, dass sich alle an 
gewisse Spielregeln halten und an fest 
definierten Parametern orientieren. 
Dann steht einer guten Zusammen-
arbeit nichts im Weg.» Gemeinsam 
mit den anderen elf Gemeinden, die 
zusammen mit St. Moritz die Aktio -
näre der ESTM AG bilden, werde man 
das Vorgehen in den nächsten Tagen 
besprechen.

Was sagen die anderen Aktionäre?
Wenn der Gemeinderat am Donnerstag 
dem Vorschlag des Vorstandes zu-
stimmt, müssten wohl die anderen Ak-
tionäre ihre Einwilligung geben. Wenn 
diese nicht erfolgen sollte, bliebe nur 
der Austritt von St. Moritz aus der ESTM 
AG. «Diese Frage ist Gegenstand von 
Abklärungen. Ich hoffe nicht, dass es so 
weit kommt und dass wir einen ge-
meinsamen gangbaren Weg finden», 
sagt Gilli.

Die Fraktionen des St. Moritzer Ge-
meinderates wollten auf Anfrage der 
EP/PL noch keine Stellung nehmen. Sie 
werden das Geschäft teilweise erst diese 
Woche vorbereiten. 
elchen Weg schlägt St. Moritz bezüglich der touristischen Zusammenarbeit in der Region ein? Am kommenden  
onnerstag wird der Gemeinderat darüber entscheiden.                                       Foto: Engadin St. Moritz Tourismus AG/Gian Giovanoli
ils scheidet Gewässerräume aus

Sils Für Fliessgewässer und stehende 
Gewässer müssen gemäss aktueller 
Bundesgesetzgebung minimale Ge-
wässerraumbreiten festgelegt werden. 
Auch die Bündner Gemeinden sind in 
der Pflicht, auf ihrem Territorium die-
jenigen Gewässer zu eruieren, die mit 
Gewässerräumen belegt werden, wel-
che im Wesentlichen die natürlichen 
Funktionen der Gewässer erhalten, 
aber auch den Hochwasserschutz und 
die Gewässernutzung gewährleisten 
sollen. An der Gemeindeversammlung 
vom 25. März hatte der Silser Souverän 
über eine diesbezügliche Ortspla -
nungsrevision zu befinden, mit der 
diese Gewässerraumausscheidung, die 
faktisch ein Bauverbot nach sich zieht, 
grundeigentümerverbindlich im Zo-
nenplan festgeschrieben wird. Auf Sil-
ser Gemeindegebiet sind die Sela (der 
junge Inn), die Fedacla, die Ova dal 
Munt, der Bach bei Chalchais, die Ova 
da la Resgia, die Ova dal Mulin sowie 
eitere Kleingewässer von dieser Ge-
ässerraumauscheidung betroffen. 
uch die Ufer des Silsersees und des 
ilvaplanersees sind tangiert.
Cyrill Noser vom Büro Stauffer und 
tudach Raumentwicklung in Chur 
räsentierte die bereits vom Bündner 
mt für Raumentwicklung in einer 
orprüfung für gut befundene Vor-

age. Allerdings wurde diese durch 
wei Gegenanträge aus der Gemeinde-
ersammlung leicht abgeändert. Eine 
lare Mehrheit der 50 anwesenden 
timmberechtigten befand, auch für 
en En Vegl (den alten Inn im Raum 
öglias) eine Gewässerraum aus schei -
ung vorzunehmen wie auch eine sol-
he für einen Fedacla-Teilabschnitt 
von der Brücke Gemeindeplatz bis 
ur Brücke Garage Giovanoli) vorläu-
ig zu sistieren. In der Schlussabstim -

ung kam diese Ortsplanungsrevi -
ion mit 43 Ja- zu 3-Neinstimmen 
urch. Da der Vorstand der Gemeinde 
ils derzeit auch an der Ausarbeitung 
ines Hochwasserschutzprojektes ist, 
ann es sein, dass in diesem Kontext 
uf den einen oder anderen Punkt die-
ser Gewässerraumausscheidung noch-
mals zurückgekommen werden kann. 
Wie Cyrill Noser (nach der Gemeinde-
versammlung) der EP/PL erklärte, ging 
die Gewässerraumauscheidung für 
den En vegl bei den Abklärungsarbei -
ten nicht «vergessen», es brauche sie 
einfach nicht, weil dieses Fliess-
gewässer ein Sömmerungsgebiet be-
trifft. Sömmerungsgebiete sind von 
der Gewässerraumausscheidung aus-
genommen. An der Gemeindever-
sammlung vom letzten Freitag wur-
den noch zwei weitere Traktanden 
behandelt. Einstimmig segneten die 
Stimmbe rechtigten den Abschluss ei-
ner Dienstbarkeit für ein Fusswegrecht 
zugunsten der Öffentlichkeit im Silser 
Dorfkern ab und hiessen zudem den 
Abschluss einer Leistungsvereinba -
rung mit der Region Maloja zur Re-
gionalentwicklung gut.  (mcj)
Infos zur Gewässerraumausschei-
dung: www.sils-segl.ch
ieser Abschnitt der Fedacla soll vorläufig nicht Teil der Gewässerraum -
usscheidung sein.   Foto: Marie-Claire Jur
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Grenzübergang Polen zur Ukraine bei Medykar. Ankommender Hilfsgütertransport aus Spanien. Ein mit Lebensmitteln gefüllter bereitstehender Lastwagen fährt in den Norden der Ukraine. Roman Kolomiits und  
Oleksandr Hrebinnyk organisieren die Transporte an der Grenze. 
 Jeder tut was er kann – ein Augenschein                 an der polnisch-ukrainischen Grenze
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Die Schweiz hat offiziell  
Hilfsgüter im Wert von rund  
80 Millionen Franken für die  
Ukraine bereitgestellt. In  
zahlreichen privaten Initiativen 
wurden weitere Spenden und  
Waren gesammelt. Wie aber 
kommen diese in die betroffenen 
Kriegsgebiete? Und kommen  
sie überhaupt an?

Unzählige Schachteln und Kartons, ge-
füllt mit Lebensmitteln, Hygiene-
artikeln, Medikamenten und Kleidern 
wurden mit Kriegsbeginn bei der Sam-
melstelle in Chur abgegeben. Der Ver-
ein Ukraine Hilfe Graubünden organi-
sierte sich sehr schnell. «Drei Tage nach 
Kriegsbeginn konnten wir die ersten 
humanitären Hilfsgüter an die Bot-
schaft der Ukraine nach Bern senden», 
erklärt Retus Sgier, der im Vorstand des 
Vereins tätig ist. Sammelstellen wurden 
im gesamten Kanton eingerichtet. Im 
Engadin konnten Spenden in Scuol 
eim Geschäft Geweihe Royal abge-
eben werden. In Samedan hat die 
vangelisch-reformierte Kirchenge -

ein de Oberengadin die Organisati-
n dafür übernommen. Beide Sam-
elstellen arbeiten eng mit dem Verein 
kraine Hilfe Graubünden zusammen. 

Bis heute konnten so insgesamt mehr 
ls 250 Paletten Materialen in die 
kraine geschickt werden», fasst Sgier 

usam men. 

elbst betroffen
mmer wieder stellen sich die Spender 
nd Helfer dabei die Frage, was mit all 
en Sachen passiert. Wie kommen die-
e in die betroffenen Kriegsgebiete, und 
ommen sie trotz der russischen An-
riffen überhaupt an? «Es ist ein biss-
hen wie ein Blindflug», sagt Sgier. 

an wisse aus erster Hand, was es 
raucht, aber was konkret mit der Ware 
ach Verlassen in Chur passiere, sei 
icht 100-prozentig klar. Sgier ist das 
ber ein grosses Anliegen. Auch weil er 
elbst betroffen ist. Seit mehr als zehn 
ahren ist er mit der Ukrainerin Oksana 
erheiratet. Und ihre Mutter ist nach 
ie vor im Krisengebiet. Ursprünglich 
ommt sie aus Tschernihiw, einer male-
ischen Stadt nördlich von Kiew mit 
und 300 000 Einwohnern. Die Stadt ist 
urch das hier befindliche Operative 
rmeekommando Nord ein bedeuten-
er Standort der ukrainischen Armee 
nd in diesen Tagen besonders stark be-

roffen. Oksana Sgier beschliesst drei 
ochen nach Kriegsbe ginn, selbst an 

ie polnisch-ukrainische Grenze zu 
ahren und sich ein Bild von der An-
unft der Transporte zu machen. «Und 
ielleicht gelingt es meiner Mutter zur 
renze zu kommen», sagt sie mit leiser 

timme und wenig Hoffnung. 

uf direktem Weg
urden die ersten Spenden und Hilfs-

üter aus Chur noch direkt zur ukrai-
ischen Botschaft nach Bern gesendet 
nd der Weitertransport von dort orga-
isiert, gingen die letzten Paletten mit 
ebensmitteln, Medikamenten und 
leidern auf direktem Weg ins pol-
ische Przemyśl, das im Grenzgebiet 

iegt. «Das hat sich durch den Kontakt 
u Roman ergeben», erklärt Oksana. 
oman Kolomiits ist ein 33-jähriger 
krainer, der den Transport von Hilfs-
gütern direkt nach Tschernihiw organi-
siert. In die Stadt, in der die Mutter von 
Oksana ist. Roman trägt eine Schirm-
mütze und ist gut daran zu erkennen, 
dass er permanent am Telefon ist. Er ko-
ordiniert ankommende Lastwagen, 
sucht neue Fahrer und muss sicher-
stellen, dass die Waren auch am An-
kunftsort verteilt werden. «Fahrer zu 
finden, die die dreitägige Fahrt in den 
zerbombten Norden auf sich nehmen, 
ist extrem schwierig», macht Roman 
deutlich. 

Das Wichtigste zuerst
«Zuerst die Lebensmittel und Medika-
mente», ruft Roman seinem Kollegen 
Oleksadr zu. Auch er ist gebürtiger 
Ukrainer. Beide lernten sich erst kurz 
vor Kriegsbeginn in Litauen kennen. 
Anfänglich fuhren sie mit privaten Au-
tos und Materialien an die Grenze. Kurz 
darauf organisierten sie mehrere Liefer-
wagen, die zum Grenzgebiet pendel-
ten. «Jetzt verlassen drei bis vier Sattel-
schlepper das polnische Przemyśl in 
Richtung Nordukraine», sagt Roman, 
der das alles organisiert. In einer der 
drei Lagerhallen stapeln sich Lebens-
mittel und Medikamente. Kleider und 
Decken sind im hinteren Teil der Halle. 
Plötzlich erhält Roman einen Anruf. 
«Kein Strom und kein Wasser mehr», 
wiederholt er die Information vom An-
rufer. Jetzt müssen dringend auch 
Stromgeneratoren, Batterien, Taschen-
lampen und Wasserkanister verschickt 
werden. Oksana unterstützt vor Ort. Sie 
hilft bei Übersetzungen, den adminis-
trativen Aufgaben beim Zoll und 
nimmt die Bündner Waren persönlich 
in Empfang. Dass die Paletten auf Rus-
sisch und Ukrainisch angeschrieben 
sind und alles gut sortiert ist, erspart 
den Menschen vor Ort viel Arbeit und 
vor allem Zeit, die sie angesichts der 
Angriffe nicht haben. 

Wer fährt ins Kriegsgebiet?
Roman spricht Lastwagenfahrer teil-
weise direkt auf Parkplätzen an. Einen 
Lohn kann er nicht zahlen. «Ich kann 
nur die Kosten fürs Benzin über-
nehmen», meint er und zuckt dabei 
entschuldigend mit den Achseln. Eine 
Tankfüllung für die Lastwagen kostet in 
diesen Tagen mehr als 700 Euro. Nach 
eigenen Aussagen finanziert Roman al-
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les selbst. Die beiden Fahrer Andriy 
Yucshenko und Serhii Kabrel sagen 
trotz der Gefahr zu. «Wer soll es sonst 
machen», antwortet Andriy auf die Fra-
ge, warum sie die Gefahr eingehen. Zu-
dem haben sie noch Frau und Kinder in 
der Ukraine. Sie wissen, dass jede Palet-
te mit Lebensmitteln das Leben der 
Menschen vor Ort retten kann. In einer 
Kiste, die besonders sorgfältig verstaut 
wird, befindet sich «pures Gold», wie 
Roman sagt. Es sind Funkgeräte. Ir-
gendwann wird die Mobilfunkver-
bindung abreissen. Dann können we-
nigstens die Fahrer untereinander 
kommunizieren und sich gegenseitig 
auf Gefahren hinweisen. Kommu -
nikation ist wichtiger denn je für die 
Menschen. Ob auf der Flucht aus dem 
Land oder für den Hilfstransport ins 
Land hinein. 

Die Schlangeninsel
Seit Tagen hat Oksana keinen Kontakt 
zur Mutter. Ohne Strom und ohne 
Empfang für das Mobiltelefon kann ein 
Transport zur 800 Kilometer entfernten 
polnischen Grenze kaum koordiniert 
werden. Oksana kann jedoch durch 
ehrere Zufälle in Erfahrung bringen, 
ass die Mutter den letzten Angriff in 
er Stadt überlebt hat. «Weisst du», be-
innt sie sichtlich erleichtert, «die Ge-
chichte der Schlangeninsel zeigt am 
esten, wie wir Ukrainer sind.» Die im 
chwarzen Meer befindliche ukrai-
ische Insel wurde von der russischen 
arine belagert und angegriffen. Die 

3 ukrainischen Grenzschützer hätten 
raktisch keine Chance gehabt. Als sie 
ufgefordert wurden, sich zu ergeben, 
ntwortete der ukrainische Soldat mit 
em Funkspruch: «Russisches Kriegs-
chiff – Fahr zur Hölle!» Anschliessend 
urde das Feuer auf die ukrainischen 

oldaten eröffnet. «Wir geben nicht auf 
nd halten zusammen», sagt Oksana. 
ie Verantwortlichen der polnischen 

tadt Przemyśl haben den Funkspruch 
nmittelbar hinter der ukrainischen 
renze auf ein riesiges Plakat gedruckt. 
amit soll den ankommenden flüch-

enden Menschen Solidarität sig-
alisiert werden. 

Jeder tut, was er kann»
äglich kommen neue Waren an. Italie-
er, die mehrere Lieferwagen voll mit 
asta und Medikamenten bringen. 
eutsche Helfer haben Kartoffelsäcke 
nd Kleider dabei. Belgier und Schwe-
en laden ebenfalls Waren aus. Sie alle 
aben das Wochenende genutzt, um 
ie tausende Kilometer an die Grenze 
u fahren. «Wir sind überwältigt von so 
iel Unterstützung», zeigt sich Roman 
eeindruckt. Oksana fährt unterdessen 

mmer wieder zu den Grenzüber-
ängen. Auch nach drei Wochen errei-
hen zahlreiche flüchtende Menschen 
ie Grenze. Es sind vor allem Frauen 
nd Kinder. Meistens haben sie nur ei-
en Rucksack oder eine Tasche dabei. 
Wenn Bomben auf deine Stadt fliegen, 

uss es schnell gehen», sagt Oksana, 
ährend sie in die traurigen Gesichter 
er Kinder schaut. Die 27-jährige Kete-
an aus Belarus steht neben zahlrei-
hen Soldaten und Polizisten ebenfalls 
m Grenzübergang. Sie informiert die 
nkommenden in russischer Sprache 
ber die Abläufe der Registrierung. Vor 
llem informiert sie auch darüber, dass 
ich die Frauen und Kinder nicht von 

enschenhändler ansprechen lassen 
ollen. An den verschiedenen Grenz-
bergängen warten jeweils auch zahl-
eiche Helfer und Helferinnen mit 
ebensmitteln und medizinischer Ver-
orgung. Die Solidarität und Hilfs-
ereitschaft der Polen ist überwälti -
end. «Jeder tut, was er kann», meint 
ksana und wiederholt damit, was in 
iesen Tagen so oft zu hören ist. 

in kleines Happy End
nterdessen sind die beiden Fahrer mit 
en Waren aus Graubünden in Tscher-
ihiw nördlich von Kiew angekom -
en. Nach wie vor, so berichten es die 

ahrer, stehe die Stadt unter Beschuss. 
it dem Smartphone haben sie kurze 

ilme und Fotos gemacht. Als sie wie-
er Empfang haben, senden sie diese zu 
oman. «Das bewahrt hunderte Men-
chen vor dem Hungern», ist Oksana 
ichtlich erleichtert und weiss aber 
uch, dass es lediglich für ein paar Tage 
eichen wird. Noch immer sind 100 000 

enschen in der Stadt, die nicht flie-
en konnten. Eine Nachbarin ihrer 
utter meldet sich am Abend und be-

ichtet, dass die Mutter sich auf den 
eg zur Grenze machen will. Das, ob-

ohl die 64-Jährige das Land eigent lich 
icht verlassen wollte. «Es ist unsere 
Heimat», sagte sie unter Tränen immer 
wieder am Telefon. Die meisten Ukrai-
nerinnen wollen nach der Flucht und 
einem hoffentlich baldigen Ende des 
Krieges wieder zurück in ihr Land, 
weiss Oksana von Freundinnen und Fa-
milie. Drei Tage später meldet sich die 
Mutter bei Oksana. «Wir sind an der 
Grenze bei Korczowa.» Das ist bereits in 
Polen. All die Anspannung der letzten 
Tage und Wochen fällt nun von Oksana 
ab. Ihre Mutter hat die Nachbarin und 
ihre zehnjährige Tochter auch gleich 
mitgenommen. Unter Tränen ruft Ok-
sana daraufhin ihren Mann in Land-
quart an. «Wir kommen nach Hause!» 
 Mayk Wendt
Weitere Infos unter: www.ukrainehilfe-gr.ch
Marina Pilipan mit ihrer Tochter und ihrem Sohn kurz vor der Abreise in die Schweiz (oben). Die Belarussin Ketavan hilft beim Grenzübergang mit Übersetzungen (links unten). Oleksander Hrebinnyk mit der letzten  
Botschaft seiner Tochter.     Fotos: Mayk Wendt
Wer diesen QR-Code 
einscannt, sieht das 
Video von Mayk Wendt 
über den Trans port der 
im Engadin gesammel-
ten Hilfsgüter an die 
polnisch-ukrainische 
Landesgrenze.



6 | POSTA LADINA Mardi, 29 marz 2022

D

«Non e nona sun bainschi lo, ma que rivane schont»
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Davyd Barandun giouva daspö il 
2017 pel HCD illa National  
Leauge. El es creschieu sü a  
Madulain, ma nat è’l in  
l’Ucraina. Il hockeyaner ho  
auncha famiglia in l’Ucraina, 
tscherts sun fügieus e tscherts 
sun restos i’l territori da guerra. 
Sia famiglia deriva d’üna cited 
be 50 km dasper il cunfin russ.

La guerra in l’Ucraina occuppa a tuot 
il muond, la solidarited es eir i’ls con-
tuorns grischuns fich granda. A Da- 
vyd Barandun (22), defensur tal HCD, 
pertuocha la guerra da Wladimir Pu-
tin cunter il pövel ucranais dapü cu 
ad oters: el es nempe naschieu a Su-
my, üna cited ill’Ucraina, be passa 50 
km davent dal cunfin russ. Cu cha sia 
famiglia ho passanto la guerra fin 
s
t
p
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ossa e cu cha l’atmosfera sül glatsch 
un giuveders russ es pel mumaint, 
ue ho’l tradieu in ün discuors cun la 
MR.

MR: Davyd Barandun, El es creschieu 
ü a Madulain, discuorra perfet ru-
auntsch, ma il möd scu cha’s scriva 
ieu nom tradischa ch’el es uriunda-
aing d’ün oter lö. Cura è’L gnieu in 
vizra e d’inuonder in l’Ucraina derriva 
l?
avyd Barandun: Eau sun naschieu a 

umy, que es üna cited i’l nord-ost da 
’Ucraina. Da lo davent sun que aun-
ha passa 50 km fin al cunfin russ, di-

ena magari daspera. Cun trais ans e 
ez suni alura gnieu in Svizra. Cur cha 
ia mamma es gnida in Svizra, nu 

’eira la situaziun insomma na 
rievlusa. Dal 2014, cur cha Wladimir 
utin ho annecto la penisla da la Crim, 
’ho que alura müdo. Ma a Sumy nu’s 
aiva insè fin uossa bado bger da tuot 

ls disgusts.
o EL auncha famiglia ill’Ucraina? Sune 
estos i’l territori da guerra?
chi, mieu non e mia nona sun aun-
ha in l’Ucraina. Els abitan però in 
na pitschna vschinaucha dadour-
art Sumy e lo nun es la situaziun 
uncha uschè mela, m’haune quinto. 
as battaglias as oda da dalöntsch, ma 
ir a Sumy svess es que auncha magari 
uiet. Els sun naschieus lo e nu vö- 
lian neir banduner lur patria. Scu già 
it, inua ch’els abitan nu’s bada bger 
a la guerra ed els haun avuonda da 
anger e da tuot que ch’els haun da 

sögn. Mia mamma telefona mincha 
i cun els per guarder cu chi staun.

 cu guarda que oura cun oters pa-
aints? Cugnuoscha El eir glieud chi’d es 
ügida?
au d’he gieu cusdrinas in l’Ucraina, 
a tuottas haun uossa pudieu fügir. 
na es intaunt riveda a Basilea e las  
uos otras sun rivedas in Bulgaria e 
aun ster lo tar ün colleg. Dimena 
Ingio chi n
tscherchar
Per abunamaints: 
tel. 081 837 90 80 oba
mieus paraints haun chatto üna solu- 
ziun. Eau sun cuntaint cha mias cus-
drinas sun our da l’Ucraina. Non e no-
na sun bainschi auncha lo, ma que ri-
van els schont.

Haun lur paraints già pü lönch bado cha 
que pudess der guerra u d’eira que per 
tuots üna surpraisa?
Uschè scu ch’eau vaiva il sentimaint 
nu d’eira la temma granda chi pudess 
gnir ad üna guerra, neir mia famiglia 
nu vaiva l’impreschiun chi pudess gnir 
a quista chosa. Eir eau persunelmaing 
nu d’he mê cret cha’ls Russ pudessan 
attacher l’Ucraina. Tuots d’eiran stuts 
cur cha l’invasiun ho gieu lö als 24 fa- 
vrer.

La populaziun ucranaisa patescha ferm 
suot tuot las circunstanzas. Cu as pu-
dess tenor El güder il meglder a la 
glieud?
Per nus cò in Europa es que tenor me 
fich greiv da güder a la glieud in 
un es da 
 la part locala.

in tel. 081 861 60 60,www.engadinerp
l’Ucraina da l’Europa oura. Cler que’s 
po trametter raps u robas d’agüd scu 
vstieus u medicamaints ed uschè ina-
vaunt. Ma pel mumaint nun es que fa-
cil. Uossa pudainsa be guarder tiers, 
ma bger nu pudainsa fer. Dimena ob-
server e sperer.

Cu es l’atmosfera i’l hockey sül 
glatsch in connex cun la guerra? Ho’l 
già gieu partidas cunter giuveders 
russ?
Schi, eau d’he craj già giuvo cunter ün 
u duos giuveders russ. Ma eau stögl dir 
cha la glieud russa nu s’impo per la 
guerra ed els nu paun neir fer ünguot-
ta cunter. Tenor me es üna granda 
part da la populaziun cunter l’inva- 
siun ed els nun haun insè üngün’in-
fluenza süls evenimaints. Ma eau nu 
vaiva per furtüna mê curiusas situa- 
ziuns sül glatsch, i’l sport nu’s bada 
per furtüna ünguotta dals eveni-
maints in l’Ucraina.

 Martin Camichel/fmr
Il defensur Davyd Barandun dal HCD  
es nat in l’Ucraina e creschieu sü a  
Madulain. 
  fotografia: Reto Stifel
Arrandschamaint
i da las portas avertas illa Scoula R. Steiner
ost.ch
Scuol Davo trais ons posa, daja dar-
cheu ün’ occasiun per s’orientar sur da 
la Scoula Steiner e sia pedagogia. Pros-
ma sonda, als 2 avrigl da las 14.00 a las 
17.00 invidan magistras e magisters e 
genituors ad ün davomezdi da las por-
tas avertas in Via da Sotchà 231 a Scuol. 

Grond e pitschen ha l’occasiun da ve-
rer la scoula e l’exposiziun da lavuors da 
scolaras e scolars, da gnir in contact cun 
la cumünanza da scoula e da’s far ün 
purtret sur da la vita e da la lavur quia.
Cun sots da cumpagnia sün plazza da 
coula cumainza l’occurenza. Pels pi- 
schens vain preschantà ün teater da 
oppas «Rumplarot» a las 15.00 ed a las 
5.30. Uffants plü gronds pon as diver-
ir cun gös i’l liber. A las 15.00 discuorra 
’anteriur manader da la secziun peda-
ogica al Goetheanum Christoph Wi-
hert cul tema: Perche Scoula Steiner? 
avo as po visitar las localitads da la 

coula o as tratgnair illa stüva da cafè. 
inchün es invidà. (protr.)
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Ü
n chantun da forza idraulica – ma per che predsch?
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In sonda passada s’han chattats 
bundant 100 delegiats da  
l’Associaziun da pes-cha  
grischuna a Santa Maria per ün 
inscunter. Avant la radunanza  
generala ha gnü lö ün tavulin  
raduond cun üna discussiun 
averta cun l’Uffizi da pes-cha e 
chatscha. La süttina illas vals 
dal süd d’eira la tematica chi ha 
dat da discuorrer il plü bler. 

La cuverta da glatsch süllas auas sdrela 
planet ed in bundant ün mais vala dar-
cheu «bütscha la ritscha». Il chantun 
Grischun ha passa 6000 pes-chadras e 
pes-chaders e quels sun organisats per 
gronda part in societads regiunalas. 
Quist on es statta la Società da pes-
chaders Val Müstair l’osp da la 118avla 
radunanza da delegiats da l’Associaziun 
da pes-cha grischuna, chi ha gnü lö 
sonda, ils 26 marz 2022 a Santa Maria 
in Val Müstair. Las tematicas chi han 
preoccupà ils pes-chaders engiadinais 
d’eiran ils tössis d’ambiaint chi sun ri-
vats illas auas, sco il PCB i’l Spöl e’l  
fluorcarbon i’ls lais da l’Engiadin’Ota. 
Illas vals dal süd, surtuot i’l Mesoc, es la 
situaziun però plü accuta: sur tscherts 
tragets manca als peschs simplamaing 
il spazi da viver, l’aua. Causa il müda-
maint dal clima cun plü pacca plövgia 
nu mainan ils flüms laterals plü aua. 
Ma ils implants idraulics han eir ün’in-
fluenza sün tuot l’istorgia.

«L’aua es vita»
La Svizra vala sco reservoir d’aua eu-
ropeic, dimena nu vessan süttinas 
d’esser ün tema i’ls contuorns elvetics. 
Ma causa il müdamaint dal clima nu 
plouva plü avuonda illas vals dal süd. 
Quista problematica vaiva il glaciolog 
Felix Keller nomnà in ün’intervista 
cun la FMR in november sco gronda 
sfida climatica per quistas regiuns. 
Uossa es sün ün traget da passa 400 
meters sütt’oura la Moesa i’ls con- 
tuorns da Lostallo. «Quist on vaina 
quist problem ch’ün flüm es süt oura 
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ün ün traget uschè lung per la prüma 
ada. Fin hoz nu cula amo aua», dec-
era Tamò Sacha, president da la Socie-
à Pesca Moesa. Intant han ils respun-
abels giò’l Mesocco reagi e tscherchà 
l dialog cun l’Axpo, chi gestischa im-
lants idraulics i’l Mesocco. Per reagir 
 la süttina, laschan las ouvras electri-
as uossa cular daplü aua – il chantun 
rischun sto però pajar 1000 francs al 
i a la Axpo sco bunificaziun. La cun-
egna vala eir be per 21 dis e davo nu 

aschna plü ir aua. Tamò Sacha agi-
ndscha: «L’aua es vita, la flora e la 

auna sun eir vita. Schi nu dà plü aua, 
ura patischa tuot il sistem ecologic, 
schè sun eir pertocs ils insects, ut-
chels e tuot la vita intuorn e suot aua. 
ulaina propcha laschar inavo uschè 
ualchosa a la prosma generaziun?»

Quai es propi la natüra chi sbatta»
o guarda dimena oura la situaziun il-

a Val Poschiavo sco ulteriura val dal 
üd? Eir la nun haja tenor Vito Crame-
i, president da la Società pescatori Po-
chiavo, plü plovü avuonda daspö no-
ember. El disch: «Eir pro nus es quai 
ich süt, ma pür daspö quist on. Pel 

umaint vaina ün m³ aua chi cula i’l 
oschiavino. Normalmaing vaina da 
uist temp da l’on circa duos fin 
g
p
t
a
I
s
s
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rais m³. Ün pêr auals laterals nu mai-
an ingün’aua.»
Sco i’l Mesocco vain eir illa Val Po-

chiavo prodüt blera forza idraulica. La 
üttina nu sta però in connex cun las 
uvras electricas e las quantitads d’aua 
a rest. Quist on sun nempe gnüts reno-
ats differents inchaschamaints d’aua e 
ausa quai sun culladas las massas 
’aua natüralas. Vito Crameri declera: 
Eir scha l’aua gniss inchaschada, ves-
an avuond’aua. Culla nouva conces- 
iun vaina inamöd bler daplü aua a dis-
osiziun in congual culla veglia. Quai 
s propcha la natüra chi sbatta.»

rüma priorità
’Uffizi da pes-cha e chatscha d’eira 
ir preschaint a la discussiun cul ma-
ader Adrian Arquint. El es gnü 

ustgnü dal biolog da peschs Marcel 
ichel per respuonder a las duman-

as dals delegiats. Per els es cler: in-
ant cha las concessiuns existentas nu 
croudan, agischan las ditas d’electri-
ità plainamaing i’l dret e qua nu’s po-
a far bler. La problematica vess però 
a’s calmar cun nouvas concessiuns 
hi cuntegnan bler plü grondas quan-
itads d’aua restanta.

Eir per Radi Hofstätter, president da 
’Asscociaziun da pes-cha grischuna, 
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un es da negar l’influenza dal müda-
aint dal clima sülla süttina illas vals 

al süd. El declera: «Quai gnarà avant 
düna plü suvent, chi dà talas zonas 
a pressiun ota staziunaras chi nu per-
ettan plü ingüna plövgia illas vals 

al süd. Dimena nu sun quai las ouv-
as idraulicas chi sun respunsablas chi 
u dà plü avuond’aua». Ma causa cha 

as concessiuns veglias cuntegnan 
na quantità d’aua restanta da nolla e 
ausa cha’ls flüms laterals nu portan 
lü aua, es quai gnü a quista süttina i’l 
esocco. La sanaziun da las quanti-

ats d’aua da rest in connex cun las 
uvras idraulicas i’l Mesocco d’eira 
erò fingià gnüda iniziada avant 
esch ons e pür uossa as es gnü ad üna 
unvegna. «Eu sun indschegner, eu 
ess in cuort temp savü co cha quista 
anaziun vess da gnir fatta. Ma il pro-
lem es, cha la Regenza dal chantun 
rischun accentuescha adüna dar-

heu: nus eschan ün chantun da forza 
draulica. Quella ha adüna priorità 
umer ün. Quai sun lura dons collate-

als da quista strategia cha peschs nu 
on plü surviver.»

n Engiadina daja aua avuonda
per la süttina illas vals dal süd haja eir 
at varsaquantas discussiuns davart il 
mantegnimaint da la populaziun da 
peschs. Per Corsin Wetter, president da 
la Società da pes-chaders Val Müstair, es 
quai important cha razzas indigenas 
vegnan missas oura. «Quai es ün tema 
divers illa società. Tscherts pas-chaders 
vöglian avair üna pes-cha pü attractiva 
cun daplü peschs. Ma hozindi as saja 
chi’d es meglder da metter oura razzas 
chi san eir as reprodüer in noss cun- 
tuorns. Quai dà otras pussibilitats da re-
gular quist problem», disch Corsin 
Wetter.

Ün’otra chosa chi til preocuppa es il 
scumond da pes-cha i’l Lai da Livigno. 
«Per nus nun es quai üna situaziun 
agreabla. Il Lai d’Ova Spin es per nus il 
prüm lai da pes-cha. Inschinà vaina da 
chaminar trais uras e mez sün ün lai da 
muntogna», declera Corsin Wetter. 
Causa l’insuos-chamaint dal lai e dal 
Spöl cun la substanza toxica PCB, nu po 
pü gnir pes-chà in quistas auas. L’Uffizi 
da pes-cha e chatscha ha sün dumonda 
dals delegiats eir dat sclerimaint e dit 
cha’l scumond resta in vigur, causa il 
ris-ch per la sandà.

Substanzas toxicas
D’ün otra substanza toxica illas auas 
engiadinaisas, il uschè nomnà fluor-
carbon, vain suspettà ch’ella saja re-
spunsabla per la diminuaziun da la 
populaziun da peschs i’ls lais. Quella 
ha tut giò per 80 pertschient i’ls ul-
tims 20 ons. L’Associaziun da pes-cha 
grischuna vaiva l’on 2020 laschà far 
ün’examinaziun da l’aua e dals 
peschs e chattà per part otas concen-
traziuns da quista substanza. Il Chan-
tun da sia vart vaiva ün on plü tard fat 
ün’aigna perscruttaziun e vaiva co-
munichà ils resultats davart quella in 
schner da quist on. La discrepanza da 
concentraziuns da PCB tanter las 
duos perscruttaziuns han persvas a 
l’Associaziun da pas-chaders grischu-
na da far ün’ulteriura examinaziun. 
Las prouvas da naiv sun gnüdas tuttas 
venderdi passà. Causa ils cuosts da 
passa 10 000 francs es l’Associaziun in 
tschercha da sponsuors. Dürant la 
discussiun ha la società da  pes-cha 
Segl garanti 2000 francs in quista 
chosa.
 Martin Camichel/fmr
a prüma jada quist on: la Moesa es sütt’oura sün ün traget da passa 400 meters.  fotografias: mad
Chi succeda ad Emil Müller i’l Grond cussagl?
C  
Il circul electoral Sur Tasna  
das-cha trametter ad üna  
deputada o ad ün deputà al 
Grond cussagl a Cuoira. Per  
quel sez candideschan trais  
persunas. Il grondcusglier d’infin 
uossa, Emil Müller, nu  
candidescha plü.

Üna duonna e duos homens candi- 
deschan pel circul Sur Tasna. Quel con-
sista dal cumün da Zernez cun sias 
fracziuns Lavin, Susch, Brail e Zernez 
sco eir da Guarda e Tarasp. I’l Grond 
cussagl a Cuoira ha el dabun ün sez. Da-
spö il 2014 occupa Emil Müller, actual-
maing president dal cumün da Zernez, 
quel sez. El es però gnü elet a la fin da 
november sco nouv president cumünal 
dad Egnach in Turgovia e banduna per-
quai l’Engiadina ed il Grischun. Als 15 
da mai han las votantas ed ils votants 
dal circul electoral da Sur Tasna la schel-
ta tanter candidatas e candidats dal Par-
ti popular Svizzer (PPS), da l’Allianza 
dal Center (AdC) o dal Parti socialde-
mocratic (PS).

Adonta da las differentas direcziuns 
dals partits, as vöglian la candidata ed 
ils duos candidats s’ingaschar i’l Grond 
cussagl a Cuoira specialmaing per üna 
hosa: il bön da la regiun. Nina Padrun-
alentin da Lavin es candidata da l’AdC 
 disch: «Nus dovrain impustüt plazzas 
a lavur e spazi da viver per cha’ls giu-
ens nu stopchan bandunar lur patria.» 
 Jürg Wirth, eir el da Lavin e com-
ember dal PS, sta impustüt la giuven-

üna indigena a cour: «In Engiadina 
assa exista üna pitschna sporta pellas 
iuvenilas e’ls giuvenils. Implü mancan 
a not colliaziuns dal trafic public per 
h’els nu stopchan davo sortida tuor-
ar cun l’auto a chasa.» Il bön da la re-
iun vezza Reto Lehner da Zernez, chi 
andidescha pel PPS, impustüt ill’eco-
omia: «Ils fits d’aua sun per exaimpel 
n factur important per cha nossa re-
iun possa surviver.»

ultura, ambiaint ed agricultura 
Eu m’ingaschess generalmaing per las 
ermezzas e’ls interess da nossa regiun e 
a nossa cultura», cuntinuescha Reto 
ehner. «Sco mamma e paura am vules-
a eir ingaschar pels affars agriculs, per 
’ambiaint e per famiglias», disch invez-
a Nina Padrun-Valentin, «nus stuvain 
-chaffir bunas circumstanzas per fami-
lias e pisserar cha’ls cumüns funcziu-
an e nu mouran oura. Quai pretenda 
ir da viver cul turissem.» Per l’agricul-
ura, l’ambiaint e la società s’ingaschess 
ir Jürg Wirth: «Daspö 19 ons viv eu in 
ngiadina ed am n’ha adüna fingià in-
aschà sün divers nivels pel cumün e 
er la cumünanza. A reguard l’agricul-

ura esa important da sviluppar üna 
gricultura multifara e persistenta.» 
mplü vuless el ragiundscher cha las 
coulas in Engiadina Bassa collavures-
an meglder.

a suppleanta fin noviz politic
ingià pudü savurar l’ajer illa sala dal 
rond cussagl ha Nina Padrun-
alentin. Ella es actualmaing supple-
nta per Emil Müller: «Da candidar 
ossa sco grondcusgliera es per mai 
na conclusiun logica.» Seis interess 
er la politica ha la mamma e paura 
urgni cun as partecipar a radunanzas 
umünalas. Dal rest ha Nina Padrun-
alentin fat part dals lavuratoris in 
onnex culla fusiun cumünala da Zer-
ez. Eir fingià experienzas politicas ha 

ürg Wirth: «Eu vaiva avant plüs ons 
ingià candidà per ün sez sco grond-
usglier. Avant la fusiun d’eira supra- 
tant dal cumün da Lavin e sun actual-

aing commember dal cussagl da 
scoula dal cumün da Zernez.» Ch’el sa-
ja adüna fingià stat interessà ed inga-
schà politicamaing. Cumplettamaing 
nouv es il parket politic invezza per Re-
to Lehner. Sco commember da diversas 
societats e da comitès d’organisaziuns 
s’ha el però adüna fingià ingaschà per 
la cumünanza: «Eu sun eir stat 18 ons 
magister e da quels desch ons maina- 
scoula. Dimena vaiva adüna funcziuns 
aint l’operativa. Uossa m’interessa la 
vart strategica.»

 Andri Netzer/fmr
l circul electoral Sur Tasna consista dal cumün da Zernez cun sias fracziuns 
avin, Susch, Brail e Zernez sco eir da Guarda e Tarasp. fotografia: FMR
andidaturas dal 
circul Sur Tasna
Il circul da Sur Tasna es rapreschantà 
cun ün sez i’l Grond cussagl a Cuoira. 
Per quist sez as mettan a disposiziun 
trais candidats: 

Nina Padrun-Valentin, annada 
1981, mamma, paura, impiegada da 
commerzi, Allianza dal center (AdC), 
glista 5

Jürg Wirth, annada 1969, paur e 
schurnalist, Partida socialdemocratica 
(PS), glista 1

Reto Lehner, annada 1980, im-
pressari, Parti popular Svizzer (PPS), 
glista 3 (fmr/ane)
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HEIMWEH-ENGADINER SUCHT  
LAUFEND ZU KAUFEN
Sammlungen, Nachlässe, Kunst, 
Antikes und Rares
Grazia fich! 079 579 4123 / Simon

Zu vermieten in Zuoz
Schöne Wohnung in einem 
alten Engadiner Haus.
Ca. 130m2, 2 Zimmer, 2 Bade
zimmer, alte Engadiner Stu
gedeckter Parkplatz. 
Nur an ganzjahres Mieter zu
Fr. 30'000.– pro Jahr, inkl. NK
Kontakt: Tel. +39 329 943 67 
E-Mail: soncini@moccagatt

Sommer/Herbst im Engadin

2½-Zi-Wohnung/St. Moritz-D
Fr. 1 750 mtl. inkl. NK plus Garagenpl

ab 1. Mai 2022, für 2-3 Pers., teilmöb
gedeckte Terrasse, See- und Bergsi
für mind. 6 Monate, evtl. Verlängeru
späterer Kauf möglich Tel. 079 504 5

Wir sind ein seit Jahren einge
feines Einrichtungshaus in Po

Per sofort suchen wir einen 

Mitarbeiter fü
LAGERLOGISTIK/MON
Aufgaben
· Lagerorganisation Logistikk
· Empfang und Auslieferung d

Wir bieten
· Möglichkeit der Erweiterung

Aufgabenbereichs und Arbe
· Kleines, dynamisches Team
· Zeitgemässe Anstellungsbe

Ihr Profil
· Abgeschlossene Schreinerl

Handwerkliches Geschick
· Sprechen Deutsch

Wir freuen uns über Ihre Bewe
vollständigen Unterlagen! info

Via Maist
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Keine Flüchtlinge im Hotel Schweizerhof
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Letzte Woche wurden im Hotel 
Schweizerhof Kapazitäten für 
rund 120 Flüchtlinge aus der 
Ukraine geschaffen. Im letzten 
Moment fand die Guido Fluri 
Stiftung allerdings eine zentralere 
Möglichkeit, die Flüchtlinge  
unterzubringen. Die Info drang 
allerdings erst nach einer  
unvollständigen medialen  
Information nach Vulpera. 

BETTINA GUGGER

Am Freitag, 25. März, vermeldete «Blick 
Online», dass im Schweizerhof in Vul-
pera 120 Flüchtlinge untergebracht 
werden sollten. Bereits am Mittwoch, 
23. März, winkte die Guido Fluri Stif-
tung, welche die Option in Vulpera in 
Betracht gezogen hatte, ab. Sie habe in 
Melchnau (BE) eine zentralere Möglich-
keit gefunden, die Flüchtlinge unter-
zubringen. Im Engadin würde es an der 
notwendigen Logistik sowie Sozialpäda-
gogen und Übersetzern fehlen, so die 
Auskunft der Fluri-Stiftung.

Flüchtlinge mit Flugzeug geholt
Die Guido Fluri Stiftung widmet sich 
der Hirntumorforschung, setzt sich 
-
be, 
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ür die Bekämpfung von Gewalt an 
indern ein und betreibt öffentliche 
ufklärung bei Schizophrenie. 2014 

nitiierte Guido Fluri die Wieder-
utmachungsinitiative, die sich für 
erdingkinder und die Opfer fürsor-
erischer Zwangsmassnahmen ein-
etzte. Bereits am 9. März holte Guido 
luri mit einem Flug 140 Flüchtlinge 
on Krakau nach Kloten. Sie fanden im 
hemaligen Kinderheim in Mümliswil, 
as der Stiftung gehört, sowie in einem 
erienheim der Gemeinde eine vorüber-
ehende Unterkunft. Möglich machte 
ie Rettungsaktion unter anderem der 
krainische Botschafter in der Schweiz, 
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Allrounder/
Saisonstelle Som

Im Herzen von Si
Hotel Privata, das
Stil mit Moderne v
sen wir Gäste aus
Hotelkonzept und
nal-mediterranen

Für diesen nicht a
ten Hotelbetrieb m
Gästen suchen w
unseres eingespie

eine versierte und
einen Allrounder

Sprachen: Deutsc

Ich freue mich a
corina@hotelpriva
ter M +41 79 246 

Corina Giovanoli

Hotel Privata AG
T +41 81

Hotel Privata AG
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rtem Rybchenko, und der frühere Bot-
chafter Polens in der Schweiz, Jaromir 
okolowski. Beteiligt waren ausserdem 
er Malteser Orden Polen und der Klub 
er katholischen Intelligenz. Am 22. 
ärz begleitete Fluri erneut einen Flug 
it 120 Flüchtlingen, für die eine Un-

erbringung in Vulpera in Erwägung ge-
ogen worden war. Während sich ein-
elne Gemeinden bereits bereitwillig 
ngagierten, würden andere noch die 

eisungen des Kantons abwarten, so 
ie Fluri Stiftung. In Melchnau zeigte 
ich gemäss der Stiftung eine Immobi-
iengesellschaft, die nicht vermieten 
onnte, sehr grosszügig. Sie stellte in ei-
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ls Maria steht das traditionsreiche 
 auf einzigartige Weise Engadiner 
erbindet. Seit 100 Jahren begrüs-
 aller Welt mit einem besonderen 
 verwöhnen kulinarisch mit regio-

 Köstlichkeiten. 

lltäglichen und persönlich geführ-
it vielen treuen und interessanten 

ir per Juni 2022 zur Ergänzung 
lten Teams

 sympathische Allrounderin resp. 
 – Saisonstelle Sommer & Winter

h & Englisch, Italienisch von Vorteil

uf Ihre schriftliche Bewerbung an 
ta.ch. Für Fragen bin ich gerne un-
49 04 erreichbar.   
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ner Überbauung elf Wohnungen für die 
Flüchtlinge bereit. 

Der Abwart wartet vergebens
Am Mittwoch letzter Woche wusste der 
Abwart des Hotels Schweizerhof, Karl-
Heinz Zegg, allerdings noch nichts vom 
Ausbleiben der erwarteten Flüchtlinge. 
Er hatte zusammen mit fünf Freiwilligen 
das Hotel innerhalb einer Woche auf Vor-
dermann gebracht. So kam dann wohl 
auch der Beitrag des «Blick» zustande, in 
dem allerdings nur ein Freiwilliger und 
keine weiteren Beteiligten interviewt 
wurden. Zeggs Kontakt lief über die Laga-
lante Hüsler & Partner AG, welche im Be-
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eine Sammelstell
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losen Transporten. Herzli

Geschäften, die uns in irge
oder Sammelstellen e

Ein besonderer Dank auc
willigen Helferinn

Für diese Solidarität dank

Für den Moment schliesse

Letzte Sammeltag
Mi. 30. März un

Zivilschutzanlage Prom
Mi. 18.00 bis 20.00 Uhr, S
Koordinatorin: Karin Last, So

33

Gemeinsam g
Herzlichen Dank für Ihre S
Krebsliga Graubünden
www.krebsliga-gr.ch • PC 70-1442-0 • IB
reich Gastro-Immobilien tätig ist. Auch 
die Lagalante Hüsler & Partner AG sagte 
am Mittwoch am Telefon, dass dieses 
Projekt nicht realisiert würde. 

Gemäss der Fluri Stiftung habe es nie 
einen direkten Kontakt mit der Eigen -
tümerschaft gegeben. Der Kontakt sei 
über die Lagalante Hüsler & Parter AG ge-
laufen. Eine Konkretisierung des Vor-
habens sei jedoch nicht erfolgt, da das 
Hotel lange leer stand und auch keine 
Betten mehr habe, so die Fluri Stiftung. 
Am Montag, also einen Tag vor der An-
kunft der Flüchtlinge, sei dies der Agen-
tur mitgeteilt worden. Zegg vermutet, 
dass die Aktion an bürokratischen Hür-
den gescheitert sei. Sandra Huber vom 
Amt für Migration Und Zivilrecht des 
Kanton Gaubündens (AMZ) verweist da-
rauf, dass sich die Asylsuchenden zuerst 
im Bundesasylzentrum in Altstetten re-
gistrieren sollten. Dort erhalten sie den 
entspre chenden Schutzstatus S und wer-
den nach einem bestimmten Verteil-
schlüssel den Kantonen zugeteilt. Die 
Asylsuchenden haben jedoch auch die 
Möglichkeit, sich vom Bundesasylzen-
trum privaten Wohnraum zuweisen zu 
lassen, wenn sie denn bereits eine Unter-
bringungsmöglichkeit auf privater Basis 
haben. Auch Gemeindeschreiber Andri 
Florineth winkte am Freitag auf Anfrage 
der Engadiner Post ab. Die Gemeinde sei 
nicht an der Aktion beteiligt, wie im Bei-
trag suggeriert wurde. Das sei Sache des 
Kantons, so Florineth. 
as Hotel Schweizerhof hat keine Betten mehr.   Foto: Jon Duschletta
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Bei strahlendem Sonnenschein 
und den besten Bedingungen 
fand die diesjährige Saison  
ihren sportlichen Abschluss. 
Beim Freeski- und Snowboard-
Weltcup auf dem Corvatsch  
gingen die Schweizer zwar leer 
aus, aber das Publikum wurde 
mit spannenden Wettkämpfen 
belohnt. 

Der Freeski- und Snowboard Weltcup 
Corvatsch in Silvaplana endete am 
Sonntag mit dem Slopestyle-Final der 
Snowboarder. Zum zweiten Mal in Fol-
ge beenden sie ihre Weltcup-Saison 
am Corvatsch. Bei den Frauen holt die 
österreichische Doppel-Olympiasiege-
rin Anna Gasser ganz klar den Titel, 
schon nach dem ersten Lauf lag sie in 
Führung und toppt ihren eigenen 
Score im zweiten Run. Dafür wird sie 
von den Judges mit 95,40 von 100 
möglichen Punkten belohnt. Gasser 
feiert somit ihren ersten Slopestyle-
Sieg in dieser Saison beim Weltcup-Fi-
nale in Silvaplana. Die Kanadierin 
Laurie Blouin, Big-Air-Weltmeisterin 
2021, beendet die Saison auf dem 
zweiten Platz vor der Japanerin Koko-
mo Murase, die aufgrund ihrer über-
ragenden Leistungen in der Saison 
2021/22 auch die grosse und kleine 
FIS-Kristallkugel einheimst. Die 
Schweizerin Ariane Burri landet auf 
dem fünften Platz. Am Start stand mit 
Bianca Gisler auch eine Snowboard-
Athletin aus dem Engadin. Gisler, die 
in dieser Saison bereits grosse Erfolge 
feiern konnte, erreichte bei ihrem 
Heim-Weltcup in einem stark be-
setzten Feld den 9. Schlussrang. Be-
reits in der Qualifikation kam Gisler 
auf den 9. Rang und zeigt einmal 
mehr, dass sie sich inmitten der Welt-
elite etablieren konnte.

Titelverteidiger Kleveland
Der Norweger Marcus Kleveland wie-
derholt seinen Corvatsch-Sieg vom 
Vorjahr mit dem Top Run des Tages 
(91,60 Punkte). «Die Saison so zu be-
enden, ist unglaublich», so der Sieger. 
Die beiden Erstplatzierten freuen sich 
über jeweils mehr als 11 000 Franken 
Preisgeld. Knapp hinter Kleveland auf 
dem zweiten Platz ist Landsmann und 
Olympia-Zweiter Mons Roisland ge-
landet. Der «Fast-Local» Nicolas Hu-
ber, der auf dem Corvatsch zu Beginn 
seiner Karriere als Shaper gearbeitet 
at, begeistert die Fans mit einem star-
en Run und Platz 6. Er hat sich als 
inziger Schweizer für die Finals quali-
iziert. Letztes Jahr konnte er kurz-
ristig aufgrund Corona nicht am ab-
chliessenden Corvatsch-Wettkampf 
uf dem «Heimberg» teilnehmen. Der 
weite Engadiner im Bunde, Jeremy 
enda (Alpina St. Moritz) hat es nicht 

n den Finallauf geschafft und schei-
erte in der Qualifikation. 

remaud auf Platz 7
ei den Freeski-Wettkämpfen am 
amstag dominierte die 20-jährige 
elly Sildaru aus Estland und freute 

ich über ihren ersten Corvatsch-Titel 
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nd den dritten Slopestyle-Sieg in die-
er Saison. Den Grundstein legte sie in 
ouveräner Manier mit ihrem ersten 
un, für den sie 88,25 Punkte ein-
eimste. Auch im zweiten Run kam 
eine ihrer Mitkonkurrentinnen auch 
ur annähernd an ihren Score. Der 
ieg bescherte Kelly auch die kleine 
ristallkugel: «Die Kristallkugel war 
ie einzige Trophäe, die mir noch ge-

ehlt hat. Es war eine sehr intensive 
nd emotionale Saison», so die glück-

iche Siegerin. Vorjahressiegerin Tess 
edeux aus Frankreich und die Norwe-
erin Johanne Killi vervollständigten 
as Podium als Zweite und Dritte. Die 
chweizer Olympiasiegerin Mathilde 
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remaud beendete die Saison mit ei-
em 7. Platz. Im Finale der Männer 
ar der Norweger Birk Ruud wie schon 

n der Quali einen Tick besser als alle 
nderen. Wie Sildaru sicherte er sich 
en Titel bereits mit seinem ersten 
un (94,50 Punkte) und räumte da-
urch auch die grosse Kristallkugel für 
en Gesamt-Weltcup Park und Pipe 
b: «Das ist grossartig. Es war eine lan-
e Saison mit allem, was dazugehört. 
lympiagold, viele Wettbewerbe, und 

m Ende stehe ich ganz oben», so der 
lympiasieger. Auf dem zweiten Platz 

andete der Amerikaner Mac Forehand, 
er den besten Run seines Lebens zeig-

e. Der Bündner und ehemaliger Cor-
vatsch-Sieger Andri Ragettli wurde 
Dritter. Seine Saisonbilanz fällt gut aus, 
auch wenn es nicht für den ersten Rang 
gereicht hat - dafür aber für den Slope-
style-Overall-Weltcup-Gesamtsieg. 
«Für mich war es eine Hammersaison: 
X-Games-Goldme daille, zwei Weltcups 
und den Slopestyle-Overall-Weltcup. 
Man könnte meinen, ich habe den gan-
zen Sommer trainiert, habe ich aber 
nicht. Und natürlich ist es schön, einen 
Erfolg am Ende der Saison zu feiern. 
Das entschädigt für Olympia.» Bei der 
diesjährigen Olympiade verpasste er 
knapp das Podest: In Peking hat es nur 
für Platz 4 gereicht. 
 Denise Kley, Fabiana Wieser 
owohl beim Freeski als auch auf dem Snowboard dominierten die Norweger: Birk Ruud (oben links) und Markus Kleveland (rechts, oberster Podestplatz) sicherten sich 
ie Siege. Für den Bündner Freeskier Andri Ragettli (unten) reichte es für den dritten Platz.             Fotos: Christian Stadler, Andreas Zimmermann, fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
Steiger holt Silber
 

Langlauf Letzte Woche wurde im fin-
nischen Vuokatti das olympische Win-
ter-Festival der europäischen Jugend aus-
getragen. Niclas Steiger aus Samedan 
zeigte sich in einer Top-Verfassung und 
holte Silber über die 10 Kilometer in der 
freien Technik. In der klassischen Tech-
nik zeigten Niclas Steiger (6.) und Fa-
brizio Albasini (8.) starke Leistungen. 
Beim Sprint in der freien Technik gelang 
den Athleten aus dem Oberengadin kein 
Exploit. Sie konnten sich zwar für die Fi-
nalläufe qualifizieren, schieden jedoch 
bereits im Viertelfinal aus und klassier-
ten sich auf die Ränge 24. (Albasini) und 
27. (Steiger). Ähnlich verlief der Wett-
kampf für Leandra Beck. Sie wurde 27. 
Marina Kälin klassierte sich auf Rang 31. 
Zum Abschluss wurde eine Mixed-Staffel 
ausgetragen. Mit Fabrizio Albasini, 
Niclas Steiger und Marina Kälin wurden 
insgesamt drei von vier Athletinnen 
und Athleten aus dem Engadin für die 
Staffelaufstellung des Schweizer Teams 
berücksichtigt. Zusammen mit Ramona 
Schöpfer erreichten sie beim letzten 
Wettkampf den 5. Schlussrang.  (faw)
Die Gesamtsieger kommen aus dem Engadin

Langlaufen Vor gut einer Woche wur-
den auf der Lenzerheide die letzten 
Wettkämpfe der nationalen Rennserie 
für den Langlaufnachwuchs aus-
getragen. Am Samstag stand für die jun-
gen Langläuferinnen und Langläufer 
ein attraktiv gestalteter Sprint in der 
freien Technik auf dem Programm. Ver-
schiedene Hindernisse boten den Kin-
dern und Jugendlichen eine gute Ab-
wechslung und spannende Duelle. Am 
Sonntag wurde mit einem Massenstart-
Wettkampf in der freien Technik der 
letzte Wettkampf des Nordic Cups aus-
getragen. Die jungen Langläuferinnen 
und Langläufer aus dem Engadin wuss-
ten dabei zu überzeugen und durften 
sich über zahlreiche Top-Platzierungen 
freuen. Corina Aebi erreichte mit den 
Rängen 6. (Sprint) und 10. (Massen-
start) zweimal einen Top-Zehn Platz bei 
den Mädchen U10. Bei den Knaben U9 
zeigte Gianluca Florinett beim Massen-
start-Wettkampf als 6. ebenfalls eine 
gute Leistung. Im Massenstart erreichte 
Elin Guntern bei den Mädchen U11 
den 6. Rang, Burtel Defila wurde bei 
en Knaben 7. Bei den Knaben U12 
olte sich Mic Willy an beiden Wett-
ämpfen die Bronzemedaille. Andrin 
arti zeigte mit den Rängen 6. (Mas-

enstart) und 8. (Sprint) ebenfalls gute 
eistungen. Beim Massenstart gab es 

ür Alena Camastral (9. Mädchen U14) 
nd Jon Nesa (5. Knaben U13) weitere 
op-Ten-Platzierungen. Ilaria Gruber 
etzte dort fort, wo sie bei den letzten 

ettkämpfen aufgehört hatte. Zwei-
al sicherte sich die Langläuferin aus 

t. Moritz bei den Mädchen U16 den 
ieg. Selina Faller darf ebenfalls auf eine 
onstante Saison mit zahlreichen Top-
latzierungen zurückblicken und holte 
ich zum Abschluss auf der Lenzerheide 
weimal die Silbermedaille. Bei den 
naben U16 beendete Maximilian Ale-
ander Wanger den Sprint auf dem 3. 
ang. Das Massenstart-Rennen konnte 
er Langläufer des Skiclubs Lischana 
cuol für sich entscheiden. Beim Sprint 
chafften es mit Jonas Bärfuss (6.) und 

archet Nesa (10.) zwei weitere Enga-
iner in die besten Zehn. Beim Massen-
tart zeigten sie ebenfalls einen guten 
uftritt und klassierten sich auf die 
änge 4. (Nesa) und 5. (Bärfuss). 
Mit den letzten ausgetragenen Wett-

ämpfen stehen auch die Siegerinnen 
nd Sieger der Gesamtwertung fest. 
ehr erfreulich, dass beide aus Engadi-
er-Skiclubs stammen. Ilaria Gruber 

Alpina St. Moritz) und Maximilian Ale-
ander Wanger (Lischana Scuol) kürten 
ich auf der Lenzerheide zu den Ge-
amtsiegern der Nordic Trophy 21/22. 
ei den Mädchen U16 klassierten sich 
it Selina Faller (2.) und Nina Cantieni 

3.) zwei weitere Engadinerinnen unter 
ie besten Drei. Über den 3. Rang bei 
en Knaben U16 durfte sich auch Mar-
het Nesa aus Scuol freuen. Für die Ju-
endlichen der U16-Kategorien waren 
ies die letzten Wettkämpfe auf dieser 
tufe. Der ältere Jahrgang dieser Kate-
orie wird in der nächsten Saison den 
eiteren Schritt zu den FIS-Wett-
ämpfen der U18-Kategorien in Angriff 
ehmen. 
In der Gesamtwertung wird ebenfalls 

ine Liste mit den erfolgreichsten Ski-
lubs geführt. Zwei Skiclubs aus den 
op Ten stammen aus dem Engadin 
nd werden auf den Rängen 6. (Piz Ot 
amedan) und 8. (Lischana Scuol) ge-
ührt. Diese Statistik ist sehr erfreulich 
nd bietet eine spannende Zukunfts-
erspektive für den Langlauf-Nach-
uchs aus dem Engadin.  (faw)
op-10 Sprint freie Technik
ädchen U10: 6. Corina Aebi (Lischana Scuol)
naben U12: 3. Mic Willy (Lischana Scuol); 8. An-
rin Marti (Piz Ot Samedan)
ädchen U16: 1. Ilaria Gruber (Alpina St. Moritz); 
. Selina Faller (Piz Ot Samedan)
naben U16: 3. Maximilian Alexander Wanger (Li-
chana Scuol); 6. Jonas Bärfuss (Piz Ot Same-
an); 10. Marchet Nesa (Lischana Scuol)

op-10 Massenstart freie Technik
naben U9: 6. Gianluca Florinett (Lischana Scuol)
ädchen U10: 10. Corina Aebi (Lischana Scuol)
ädchen U11: 6. Elin Guntern (Lischana Scuol)
naben U11: 7. Burtel Defila (Zuoz)
naben U12: 3. Mic Willy (Lischana Scuol); 6. An-
rin Marti (Piz Ot Samedan)
ädchen U14: 9. Alena Camastral (Lischana Scuol)
naben U13: 5. Jon Nesa (Lischana Scuol)
ädchen U16: 1. Ilaria Gruber (Alpina St. Moritz); 
. Selina Faller (Piz Ot Samedan)
naben U16: 1. Maximilian Alexander Wanger (Li-
chana Scuol); 4. Marchet Nesa (Lischana Scuol); 
. Jonas Bärfuss (Piz Ot Samedan)
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Foto: Daniel Zaugg

So bin ich nun ohne jegliche Macht und 
Kraft, mein Gott. In welche Zukunft  
ich gehen werde, weiss ich nicht.  
Doch ich lege mich ganz und gar in deine 
Arme; du wirst mich retten. 
 Psalm 31, 15.16

Als Gott sah, dass der Weg zu lang, 
der Hügel zu steil, und das Atmen zu 
schwer wurde, legte er seinen Arm um 
dich und sprach: «Komm heim».

Abschied

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem Vater, Neni, Bruder, 
Schwiegervater, Cousin, Onkel und Freund

Edwin Anton Camenisch-Brancaleone
25. Mai 1936 – 24. März 2022

In stiller Trauer:

Silvan und Astrid Camenisch-Hossle

Claudio und Irma Camenisch–Giovanoli 
 mit Nico und Mattea Schmid 
 mit Mevion

Angelica und Peter Taverna-Camenisch 
 mit Martina und Corrado Clavuot 
 mit Selina

Verwandte und Freunde

Die Abdankung findet am Donnerstag, 31. März 2022, um 13.00 Uhr in der Kirche St. Karl 
in St. Moritz-Bad, mit anschliessender Urnenbeisetzung auf dem Friedhof Somplaz statt.

Anstelle von Blumen gedenke man:
– Ärzte ohne Grenzen, 1211 Genf, Vermerk: «Edwin Camenisch», UBS,  
 IBAN CH18 0024 0240 3760 6600 Q
– Verein Movimento, 7503 Samedan Vermerk: «Edwin Camenisch», GKB,  
 IBAN CH37 0077 4410 1369 9030 0

Es werden keine Leidzirkulare versandt.

Traueradresse: 

Claudio Camenisch
Via Suot Crasta 13 
7505 Celerina 

Chi chi traversa ün flüm, 
stu abandunar üna vart.

Mahatma Gandhi

Annunzcha da mort

Trists pigliain nus cumgià da nos char frar

Heinrich Duschletta
17 avuost 1931 – 25 marz 2022

Davo ün cuort sogiuorn al ospidal in seis lö da domicil a Schaffhausen, ha el pudü 
s’indrumanzar in pasch.

Famiglia in led:

Flurin Duschletta-Schwendener, Buchs 

Mario Duschletta-Derungs, Zernez

Erna Caratsch-Duschletta, S-chanf

Oscar Duschletta-Schaub, Muttenz

Roman Duschletta-Zanetti, Zernez 
 cun cunfamigliars

La sepultüra da l’urna ha lö i’l stret ravuogl famigliar a Zernez.

Adressa da led: 

Roman Duschletta-Zanetti 
Röven sura 13 
7530 Zernez  

Annunzcha da mort ed ingrazchamaint

Trists pigliains nus cumgio da nos cher pin, barba, quino, cusdrin ed amih

Rudi (Rudolf) Huder
23 meg 1949 – 25 marz 2022

Inaspettedamaing es tia vita ida a fin düraunt la lavur sün tieu bain pauril.

Las famiglias in led:

Christian Gabriel-Huder

Arno e Tatiana Gabriel-Marchesi
 cun Gian Duri e Simon

Monica ed Uwe Schöpf-Gabriel
 cun Annina e Sergio

Käthi Hehlen

Paraints e cuntschaints

Ün sincer grazcha fich a tuot las persunas ed instituziuns pel prüm agüd sül lö. Nus ingraz-
chains impustüt eir a tuot quels, chi ans haun güdo da cuntinuer cun la lavur da Rudi ed 
haun pissero spontanamaing per sias bes-chas taunt amedas. Impü ingrazchains a tuottas e 
tuots chi haun accumpagno a Rudi düraunt sia vita cun stima e bainvuglientscha.

Il funarel ho lö in gövgia, ils 31 marz 2022, a las 13.30 h illa baselgia da S-chanf.

Invezza da fluors resguardais a: Schweizer Berghilfe, 8134 Adliswil,   
IBAN CH44 0900 0000 8003 2443 2, cun la remarcha «Rudi Huder»

Adressa in led:

Arno Gabriel
Salvuns 398
7525 S-chanf

Man sieht die Sonne langsam unter-
gehen und erschrickt doch, wenn es 
plötzlich dunkel ist. 

Franz Kafka

Abschied und Dank

Unendlich traurig, aber in liebevoller Erinnerung an viele gemeinsame und unvergess-
liche Momente und Jahre nehmen wir Abschied von meiner geliebten Ehefrau, unserer 
herzensguten Mutter, Schwiegermutter und Nona, Schwester, Schwägerin, Tante und Tota

Annamaria Schur-Schlegel
19. März 1948 – 28. März 2022

Nach langer, tapfer und geduldig ertragener Leidenszeit hat sie ihre letzte Reise angetreten. 
In unserem Herzen wird sie für immer weiterleben!

In Liebe und Dankbarkeit: 

Charli 

Cla 

Flurin und Caroline mit Quirin, Linard, Angelina

Verwandte, Freunde und Bekannte

Wir danken allen, die unserer lieben Annamaria im Leben in Freundschaft und Wertschät-
zung begegnet sind. Ein besonderer Dank geht an Herrn Dr. Christoph Weiss, dem Personal 
des Center da sandá Engiadina Bassa sowie dem Team der Chüra Lischana für die fürsorg-
liche Pflege. 

Die Abdankung findet am Donnerstag, 31. März 2022 um 14.00 Uhr in der katholi-
schen Kirche Tarasp statt. Besammlung beim Wohnhaus der Verstorbenen um 13.30 Uhr 
(Sparsels 153). 

Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis. 

Anstelle von Blumen gedenke man dem Pflegeheim Chüra Lischana des Center da sandà 
Engiadina Bassa in Scuol, IBAN CH19 0900 0000 7000 0641 5,  
Vermerk «Annamaria Schur-Schlegel».

Es werden keine Leidzirkulare versandt. 

Traueradresse: 

Charli Schur 
Sparsels 153  
7553 Tarasp 
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Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

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

30. März 2022
DOG ON THE FEET
Bar Finale

Stil: Country / Classic Rock /
Blues / Oldies / Folk
Apéro-Konzert: ab 18.30 Uhr
Tel.: +41 81 833 69 68

Freier Eintritt

Engadin. Diese Berge, diese Seen, dieses Licht.
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Maria Schneebeli alias Claudia 
Luchsinger goss im Band «Nur 
für Tiere» die Gedanken, die sie 
im Leben und in ihrer Tätigkeit 
als Pfarrerin bewegen, in  
prosaische Lyrik. Während ihrer 
Buch-Vernissage im Hotel  
Castell las sie am Samstag-
abend Kostproben daraus vor.

Eine quirlige, aufgestellte, hellwache 
und eloquente Mittfünfzigern, die viel 
bewegen will, den Dingen auf den 
Grund geht und etwas zu sagen hat, 
diesen Eindruck hinterlässt Claudia 
Luchsinger, so ihr Pseudonym als Auto-
rin, bei einer Erstbegegnung. Ihr Erst-
lingswerk «Nur für Tiere» ist gerade auf 
dem Büchermarkt erschienen, und ein 
wenig Nervosität liegt in ihrer Stimme 
bei diesem ersten öffentlichen Auftritt 
vor einem weltlichen und nicht kirchli-
chen Publikum. 

Die Zeit war gekommen
Was hat sie dazu bewegt, neben ihrem 
Beruf als Pfarrerin, sich jetzt als Autorin 
einen Namen zu machen? «Ich habe als 
Pfarrerin ja schon immer geschrieben, 
Predigten, aber dabei sind so viele Ge-
schichten von Menschen und ihren Er-
lebnissen hängen geblieben, die mich 
beschäftigen, dass ich mich jetzt end-
lich getraut habe, diese auch in Buch-
form mit meinen Gedanken zu ver-
öffentlichen.» Geschlummert hätten 
die Texte teils schon neun Jahren in ihr, 
aber es brauchte den Zuspruch von ihr 
nahestehenden Menschen, die sie ihre 
Hemmnis zum Schritt in die weltliche 
Öffentlichkeit haben überwinden las-
sen. Die Zeit sei jetzt gekommen gewe-
sen, ihr Vorhaben umzusetzen, und die 
rzählten und gelebten Geschichten in 
yrische Prosa zu packen. Eine dieser 
ersonen, die ihr Zuspruch gaben, ist 
ie Engadiner Schriftstellerin Romana 
anzoni, die während der Buch-Vernis-

age im Salon des Hotels Castell auch 
eben der «Jungautorin» auf dem Sofa 
latz nahm und die Lesung moderierte. 
er Kammeratmosphäre verlieh das 
uintett «La Quadria » einen passenden 
usikalischen Rahmen.

er ist Claudia Luchsinger?
chneebeli alias Luchsinger ist vor acht 
ahren mit der Familie aus Winterthur 
ach Pontresina gekommen. «Ich war 

rüher schon oft in den Ferien im Enga-
rdosteuropa steuert auf breiter Fro
in Mitteleuropa auf sehr milde Lu
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ruckentwicklung über Europa wir
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hr Leben geprägt. Ihr Vater, ein Tier-
rzt, hat mit der Familie abseits in ei-
em bäuerlichen Anwesen gelebt, die 
utter sei in der Praxis mit tätig gewe-

en. «Ich war oft allein, meine Ge-
chwister waren ja schon gross und hat-
en andere Interessen. Als Kind habe 
ch mir immer gewünscht, mit vielen 
nderen Kindern spielen zu können.» 
ber in der Nachbarschaft gab es kaum 
pielgesellen. Deshalb habe sie sich 
chon früh selbst ihre eigene kleine ge-
ankliche Welt geschaffen. Nicht alles 
nt polare Kaltluft gegen 
ft aus dem Mittelmeer-
n sich somit, eine um-

d die Folge sein.
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eit, so heil, wie es den Anschein hatte. 
ass sie darüber schreiben wollte, 
usste sie schon damals. Sprache und 

iteratur waren ihr Ding, aber auch die 
enschen. Deshalb folgte ein Studium 

n Germanistik und Theologie. Ihr 
seudonym entstammt der Familie, ih-
e Mutter war eine geborene Luchsin-
er. «Claudia nenne ich mich, weil das 

eichter klingt als dieser kirchen -
eschichts trächtige Name Maria.»
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all das hat, was sich um sie herum ab-
spielt. Ihr selbst sei schon als Kind klar 
gewesen, das sie die Dinge auch gern 
kontrollieren möchte. Ihre Katze, die 
Ersatz für andere Spielgefährten sein 
musste, mochte sie eigentlich nicht. 
Weil das Tier nicht das tat, was sie von 
ihm wollte. «Sie liess sich einfach nicht 
kontrollieren», moniert sie mit 
Schmunzeln. «Aber Texte kann ich 
kontrollieren, weil ich Herrin über das 
geschriebene Wort bin», gibt sie auf 
dem Sofa dem Publikum preis. Ihr wa-
ches Auge und ihr – kontrolliertes – 
Jonglieren mit Gedanken und Worten 
lässt sie in ihren Texten und Gedich-
ten formidabel durchscheinen. 

Antonio
Wie zum Beispiel in der Geschichte von 
Antonio. Einem einfachen Hand-
werker, Meister im Boule-Spiel Petan-
que, Ehemann und Vater, aber auch ty-
pisch italienschem Macho, der sein 
Haus verkauft, sein ärmliches Dorf ver-
lässt, um an der ligurischen Küste sein 
Glück zu suchen. Seine schöne Frau 
lässt er für die Schönen und Reichen 
putzen. Er wollte einfach nichts tun, 
aber das brachte ihm keine Zufrie -
denheit. Nach Jahren geht er zurück ins 
Dorf, dessen Häuser von «Nord-
ländern» wieder hübsch gemacht wa-
ren. Aber keiner wusste, dass er wieder 
da war. Und die, die im Dorf blieben, 
waren tot. Ende der Geschichte.

Die Texte in «Nur für Tiere» sind teils 
fiktiv, teils beruhen sie auf Tatsachen. 
Kurzweilig sind Luchsingers Geschich -
ten nicht, eher fordern sie zum Nach-
denken auf. Was dem Leser des Lyrik-
Bandes verwehrt bleibt, ist eine 
Biografie oder ein Vorwort. Schade, 
denn was interessiert bei einer noch 
unbekannten Autorin mehr, als etwas 
über ihr Leben und ihre Persönlichkeit 
zu erfahren.  Birgit Eisenhut
aria Schneebeli hat ein bisschen Lampenfieber kurz vor der Buch-Vernissage ihres Erstlingswerks «Nur für Tiere» im 
uozer Hotel Castell.   Foto: Birgit Eisenhut
K

Veranstaltung

ww
lavierkonzert

Sils Am Mittwoch, 30. März um 
17.30 Uhr findet in der Offenen Kir-
che Sils ein Konzert mit der 1994 in 
Kroatien geborenen Pianistin Dora 
Petkovic statt. 

Nach dem Abschluss in Performance 
und Pädagogik in Zagreb erwirbt sie 
zurzeit in Basel bei Filippo Gamba den 
Mastertitel als Klavier solistin. Bereits 
seit 2010 auch solistisch tätig, gewann 
sie 2011 bis 2019 diverse erste Preise 
bei internatio nalen Musikwettbewer -
ben und weilte 2017/18 für ein Eras-
mus-Austauschjahr bei Andrea Padova 
in Parma. In Sils gestaltet sie ein viel-
seitiges Programm mit Ravels «Ondi-
ne» aus Gaspard de la nuit, Mozarts So-
nate F-Dur KV 332, Chopins vierter 
und letzter Ballade f-Moll und Schu-
manns eindrücklichen Sinfonischen 
Etüden op. 13 als krönenden Abschluss. 
Keine Maskenpflicht oder Zertifikats-
pflicht.  (Einges.)
w.engadinerpost.ch




