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Turissem Roger Kreienbühl es daspö il
principi da favrer respunsabel per las
medias pro la destinaziun Turissem Scuol
Samignun Val Müstair AG. El ha adüna
gnü paschiun per las muntognas. Pagina 4

Scuol Anlässlich der Ausstellung «schnee
von gestern» im NairsLab am Stradun
hat die EP/PL den Geologen Matthias Merz
nach kritischen Faktoren in der Diskussion
um die Klimaerwärmung befragt. Seite 6

«Engadiner Landei in der
Grossstadt»

R
NEUE !
BLOG

Die schöne Qual der Wahl in Südbünden
Am 15. Mai wird in Graubünden
das Parlament, der Grosse Rat,
neu besetzt. Fast 500 Personen
kandidieren für einen der 120
Sitze. Die EP/PL stellt die über
70 Südbündner Kandidaten in
Kurzinterviews vor.
RETO STIFEL

Wahlen ohne Auswahl. Das will niemand. Kandidatinnen und Kandidaten, die praktisch im Schlafwagen in
ein politisches Amt fahren, ohne sich
den Fragen der Wählerinnen und Wähler stellen zu müssen. Das wird bei den
Grossratswahlen vom 15. Mai definitiv
nicht der Fall sein. Im ganzen Kanton
haben knapp 500 Personen ihr Interesse für einen der 120 Grossratssitze
angemeldet. Allein in den acht Südbündner Wahlkreisen treten 73 Kandidierende an. Wie soll man da als
Wählerin oder Wähler den Überblick
behalten? Wie finde ich heraus, welche
Kandidierenden meines Wahlkreises
meine politischen Positionen am besten vertreten?
Die EP/PL hilft Ihnen dabei. Wir haben sämtlichen Kandidierenden vier
Fragen gestellt. Diese können sich pro
Wahlkreis leicht unterscheiden. Die
Kandidatinnen und Kandidaten hatten
die Möglichkeit, diese Fragen schriftlich zu beantworten. In der Sprache waren sie dabei frei, deutsch, romanisch
oder italienisch. In insgesamt sieben
Ausgaben, letztmals am 23. April, veröffentlichen wir die Interviews. Aufgeteilt nach Wahlkreisen und innerhalb des Wahlkreises in alphabetischer
Reihenfolge. Den Start machen heute
zwölf Kandidierende aus dem Kreis
Oberengadin.
Die «Kandidatenflut» kommt übrigens nicht von ungefähr. Graubünden
muss sein Wahlsystem auf Proporz umstellen. Das hat zur Folge, dass jede
Stimme für einen Kandidaten gleichzeitig auch eine Stimme für die Listengruppe ist. Das Wahlsystem ist von den
alle vier Jahre stattfindenden eidgenössichen Wahlen bekannt. Es kann kumuliert und panaschiert werden. Als
Wähler können Sie so viele Stimmen
abgeben, wie in Ihrem Wahlkreis Sitze
zu vergeben sind. Im Oberengadin beispielsweise sind das deren acht, in Ramosch eine. Die ersten zwölf Interviews
gibt es auf den
Seiten 7 bis 9
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Die noch nicht vollständige Übersicht der Südbündner Kandidatinnen und Kandidaten, die für den Grossen Rat kandidieren.

Auf Wiedersehen,
Test- und Impfzentren

Nouva charta
culs noms rurals

Acziun per
Nevin Galmarini

Corona Nachdem zu Beginn der Pan-

Lavin Fingià dalönch innan ün tema, fi-

Scuol Daspö l’on 2014 ha l’atlet Nevin

demie die Testzentren – und später
auch Impfstellen – nur so aus den Böden gestampft wurden, müssen einige
davon nun den Betrieb einstellen.
Nach Absprache mit dem Kanton
schliessen viele Test- und Impfzentren
im Kanton wieder die Pforten, darunter auch das Gesundheitszentrum Unterengadin. Das eigens errichtete Testund Impfzentrum wird geschlossen,
da die Nachfrage gegen null geht, wie
die Medienstelle verlauten lässt. Doch:
Der dortige Krisenstab rechnet damit,
dass man im Herbst wieder öffnen
wird. Der weitere Verbleib der Polyclinic St. Moritz ist auch klar. Auch
> dort ist die Nachfrage derzeit sehr gering. Deshalb wird das Angebot eingeschränkt. Impfungen sind jedoch
noch möglich. (dk)
Seite 3

nalmaing realisà: üna charta geografica
culs noms rurals da la fracziun da Lavin.
Jachen Saluz barmör e sia duonna Silvia
vaivan ramassà sur blers ons ils noms rurals da Lavin. «Jachen d’eira magister e
paur e cugnuschaiva fich bain il noms
rurals da la muntogna e dal god da Lavin», quinta Andri Bisaz. El es geograf
pensiunà ed es oriund da Lavin. Bisaz ha
tut per mans il tema ed ha realisà in collavuraziun cul Parc Naziunal Svizzer
(PNS) la charta geografica culs noms rurals da Lavin. Quista charta cuntegna in
tuot 268 noms rurals da Lavin e dafatta
ils noms dals auals per sauar sun indichats. Eir Ruedi Haller, il directer dal
Parc Naziunal Svizzer, es persvas da
l’ouvra publichada: «Noms rurals cuntegnan bleras infuormaziuns», disch il
directer dal PNS. (nba)
Pagina 4

Galmarini fat dad ambaschadur turistic
per l’Engiadina Bassa e la Val Müstair. Ingon ha il victur olimpic decis da chalar
cun sia carriera da sport. In venderdi vers
saira d’eira’l a Scuol giast illa bar da l’Hotel Belvédère. Tuot in üna jada til ha dit
seis fotograf ch’el dessa ir be svelt da
tschella vart da la via illa vinoteca, cha
l’hotelier Kurt Baumgartner douvra alch
dad el. Rivà in quista vinoteca es l’atlet
d’Ardez però gnü surprais da bler daplüssa glieud co be dad üna persuna. Rapreschantants dal turissem regiunal, da
las Pendicularas Motta Naluns, dal Bogn
Engiadina ed eir dal cumün da Scuol vaivan organisà quist’acziun per dir grazcha
a lur ambaschadur pella buna collavuraziun dürant bod ün decenni. Eir Nevin
Galmarini ha muossà in quist’occasiun
emoziuns. (fmr/fa)
Paginas 5 e 10

Fotos: z. Vfg.
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Wir laden Sie herzlich ein zu
verschiedenen Rundgängen von
11.00 – 16.00 Uhr und zu spannenden
Vorträgen von 12.00 – 15.30 Uhr im
Spital Oberengadin in Samedan.
In der Festwirtschaft warten
leckere Speisen und Getränke.
Wir freuen uns darauf, Ihnen
unsere Betriebe Spital Oberengadin,
Pflegeheim Promulins, Spitex
Oberengadin wie auch die Rettung
Oberengadin vorzustellen!

Inserat EP NA / 2. April / 54 x 100 mm / cmyk
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Zuoz
Gemeinde Zuoz – Absicht zur
Einleitung des Quartierplanverfahrens mit Landumlegung
Curtin Plavaunt, Teilgebiet II
An der Sitzung vom 16. März 2022 hat der
Gemeinderat Zuoz gestützt auf Art. 16 der
Kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO)
die Absicht zur Einleitung des
Quartierplanverfahrens mit Landumlegung „Curtin
Plavaunt, Teilgebiet II“ beschlossen.
Zweck:
Der rechtskräftige Quartierplan Curtin Plavaunt
unterteilt das Quartierplangebiet in die
Quartierplanteilgebiete I und II. Für das
Quartierplangebiet I sind die Festlegungen
bereits rechtsverbindlich festgelegt. Für das
Quartierplangebiet II beinhaltet der rechtskräftige
Quartierplan Curtin Plavaunt nur
richtplanmässige Vorgaben. Für die Erlangung der
Baureife müssen im Quartierplangebiet II die
richtplanmässigen Vorgaben in einem
nachfolgenden Quartierplanverfahren als für die
Grundeigentümer rechtsverbindliche
Festsetzungen umgesetzt werden.
Mit dem Quartierplanverfahren Curtin Plavaunt
Teilgebiet II sollen insbesondere für die Parzellen
Nr. 1966 und 1971 die entsprechenden
Festlegungen getroffen werden. Die weiteren
Parzellen wurden aufgrund von Abhängigkeiten
ebenfalls in das Quartierplanverfahren
miteinbezogen. Für die Optimierung der
Überbaubarkeit werden allenfalls
Landumlegungen vorgenommen.
Quartierplangebiet und Auflage:
Die Abgrenzung des Quartierplangebietes ist aus
dem Situationsplan 1:2'000 Quartierplan Curtin
Plavaunt, Teilgebiet II ersichtlich. Dieser liegt vom
5. April bis 5. Mai 2022 auf der
Gemeindeverwaltung, Plazzet 113, 7524 Zuoz,
während den Schalteröffnungszeiten oder nach
telefonischer Vereinbarung unter Tel. 081 851 22
22, zur Einsichtnahme auf.
Einsprachemöglichkeit:
Gegen die Einleitung des Quartierplanverfahrens
mit Landumlegung und die Abgrenzung des
Quartierplangebietes kann bis zum 5. Mai 2022
beim Gemeinderat schriftlich und begründet
Einsprache erhoben werden.
Der Gemeinderat von Zuoz
Zuoz, 05.04.2022

Scuol
Publicaziun da fabrica
in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:
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Scuol
Lö
Sotchà Dadaint, parcella 258
Zona d’ütilisaziun
Zona centrala
Patruna da fabrica
Prasas-chèr Immo GmbH
Stradun 253A
7550 Scuol
Proget da fabrica
Abitaziun cun garascha
Temp da publicaziun
6 fin 25 avrigl 2022
Exposiziun
Dürant il temp da publicaziun as poja tour
invista dals plans pro l’uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).
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Scuol, ils 5 avrigl 2022
Uffizi da fabrica

Graubünden Die Regierung hat die
Botschaft zur Justizreform 3 verabschiedet. Darin schlägt sie vor, das
Kantons- und das Verwaltungsgericht
zum Obergericht des Kantons Graubünden zusammenzulegen, die Justizaufsicht zu optimieren und die beschäftigungsrechtliche Stellung der
Mitglieder der richterlichen Behörden
klarer zu regeln. Diese Revision beinhaltet auch eine Teilrevision der Verfassung des Kantons Graubünden, über
welche die Bündner Stimmbevölkerung voraussichtlich am 27. November abstimmen wird.
Gemäss einer Mitteilung der Standeskanzlei hat der Grosse Rat in der
Junisession 2019 entschieden, das
Kantonsgericht und das Verwaltungsgericht zu vereinen und zum Obergericht des Kantons Graubünden zusammenzuführen. Das Obergericht
wird deutlich grösser sein als das Kantons- respektive das Verwaltungsgericht. Deshalb müssen für das Obergericht sowohl im Bereich der
Rechtsprechung als auch der Gerichtsverwaltung neue Strukturen geschaffen
werden. Diese Gelegenheit soll genutzt
werden, um ein Generalsekretariat aufzubauen. Das Generalsekretariat soll
zukünftig nach den Instruktionen der
Leitungsorgane des Obergerichts die
Verwaltungsaufgaben erfüllen. Dadurch sollen sich die Richterschaft sowie das Aktuariat vermehrt auf die
Rechtsprechung konzentrieren können.
Im Weiteren sollen die Justizaufsicht
optimiert und für die Mitglieder der
richterlichen Behörden zeitgemässe
Strukturen geschaffen werden, um für
die Bevölkerung eine fachlich und personell optimale sowie effiziente Rechtsprechung zu sichern. Schliesslich sollen mit der Justizreform 3 die weiteren
Grundsatzbeschlüsse umgesetzt werden, die der Grosse Rat in der Junisession 2019 für die Organisation der oberen kantonalen Gerichte gefasst hat.
Die Justizreform 3 wird dem Grossen
Rat in der Junisession 2022 zum Beschluss vorgelegt, zeitgleich mit der
Baubotschaft betreffend «Räumliche
Zusammenführung der beiden oberen
kantonalen Gerichte.
(staka)

Sils/Segl
Protokoll der
Gemeindeversammlung Sils
i.E./Segl vom 25.3.2022

Verein Pro Suvretta ist der vierte Partner
Korrekt Bei der Berichterstattung über
den vom St. Moritzer Gemeinderat abgesegneten Zusatzkredit für den Ersatzneubau der Zweier-Sesselbahn Suvretta-Randolins (EP/PL vom 2. April)
wurde einer der vier an der Finanzierung der Sesselbahn beteiligten Partner
unterschlagen. Richtig ist, dass neben
der Gemeinde St. Moritz, der Engadin
St. Moritz Mountains AG und den zusammen auftretenden Aktiengesellschaften Suvretta-Haus und Suvretta
Sport School der Verein Pro Suvretta als
vierter Partner fungiert. Organisiert als
«private/public partnership» stehen
die vier Partner gemeinsam für die Rea-

Leserforum

Lob und Dank an die Loipenmacher
Es hat nur wenig geschneit im Engadin, aber es ist kälter geworden. Die
Nebensaison hat angefangen, ein Geschäft und Restaurant nach dem anderen schliesst seine Türen. Und doch
gab es in der letzten Woche noch vereinzelt Gäste und Einheimische, die
fast im Matsch noch Langlauf machten. Welch eine Überraschung, am
Samstagmorgen nach dem Schnee
noch eine frisch gespurte Loipe ins Val

Protocol da la radunanza
cumünela Segl/ Sils i.E.
dals 25 marz 2022
Il protocol es publicho a partir dals 5 avrigl
2022 sülla homepage www.sils-segl.ch ed es
expost publicamaing per la düreda da 30 dis
düraunt ils temps d’avertüra da büro in chanzlia
cumünela a Sils/Segl Maria. Recuors cunter il
protocol sun d’inoltrer infra 30 dis a partir da la
publicaziun in scrit a la suprastanza cumünela.
Sils/Segl, ils 5 avrigl 2022
La suprastanza cumünela

Roseg vorzufinden. Ein Lob und Dank
den Verantwortlichen in Pontresina,
diesen Dienst an Einheimischen und
Gästen auch in der Nebensaison noch
ausgeführt zu haben. Die klare Winterluft, ohne Lärm und Gestank,
machten die Tour zum noch geöffneten Restaurant Roseg Gletscher zu
einem Hochgenuss!
Hans-Jörg Timmann,
La Punt-Chamues-ch

Veranstaltung

«Gesichter in Madulain»
Fotoausstellung Im Frühjahr 2021
initiierte Fotografin Christine HübnerBerlepsch in ihrer Wohngemeinde Madulain das Dorfentwicklungsprojekt
«Gesichter in Madulain, Begegnungen
im Dorf 2021». Die Vision dabei war,
zusammen mit der Dorfbevölkerung etwas Kreatives, Verbindendes und Bleibendes in und für Madulain zu erschaffen, und zwar auf der Basis von
Portraits und Texten. Die Idee fand
grossen Anklang, so dass sich mehr als
90 Personen aus der Madulainer Dorfgemeinschaft von der Projektinitiantin
fotografieren liessen. Ziel des Projekts
war, eine Sammlung von Portraits und
Kurztexten für ein lokales Zeitdokument und für ein kulturelles Highlight
im Dorf Madulain zu erschaffen. Aus
dem erarbeiteten Material ist nun eine
Fotoausstellung mit rund 70 Fotopostern und ein umfangreiches gebundenes Fotobuch entstanden. Das
Fotobuch enthält nebst den Portraits
von Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern und anderen Personen mit
einem ausgeprägten Bezug zu Madulain auch Kurztexte, welche die Projektteilnehmenden zu ihrer Beziehung

Das Protokoll ist ab 5. April 2022 auf der
Homepage www.sils-segl.ch publiziert und liegt
während 30 Tagen zu den Büroöffnungszeiten
auf der Gemeindekanzlei in Sils Maria öffentlich
auf.
Einsprachen gegen das Protokoll sind innert 30
Tagen ab Publikation schriftlich an den
Gemeindevorstand einzureichen.
Sils, 5.4.2022
Der Gemeindevorstand
Sils/Segl

lisierung der bereits erfolgten Beschneiung der Talabfahrt Suvretta
und des anstehenden Ersatzneubaus
der Suvretta-Sesselbahn ein. Die vier
Partner tragen die Finanzierung zu
gleichen Teilen.
Der Verein Pro Suvretta setzt sich
aus Anwohnern und Gewerbetreibenden im Gebiet Suvretta zusammen
und vertritt deren Interessen. Die Anwohnerschaft trägt ohne grössere, direkte Gegenleistung einen Viertel der
Kosten.
Die Redaktion bedauert diese fehlerhafte Darstellung, respektive Unterlassung, und entschuldigt sich dafür. (jd)

zum Dorf in den Sprachen Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Romanisch
verfassten.
Die Vernissage der Fotoausstellung
«Gesichter in Madulain, Begegnungen
im Dorf 2021» findet am kommenden
Freitag, 8. April, um 18.00 Uhr, in der
Galerie La Suosta, Via Principela 80 in
Madulain statt. Die Ausstellung wird
von Christine Hübner-Berlepsch realisiert und gestaltet. Zur Ausstellungseröffnung wird Roberto Zanetti, Gemeindepräsident von Madulain, eine
kurze Ansprache halten.
Eine Anmeldung zur Vernissage ist
erwünscht, Tel. 079 582 66 03. Das
Buch zum Projekt: «Gesichter in Madulain, Begegnungen im Dorf 2021», gebundenes Hardcover, 206 Seiten, ca.
100 Abb. in Farbe, limitierte Auflage,
gedruckt im Engadin, ist erhältlich unter:
christine.huebner@bluewin.ch,
Tel. 079 582 66 03.
(Einges.)

Öffnungszeiten der Ausstellung: Samstag 9. April,
15.00 – 17.30 Uhr, Sonntag 10. April, 10.00 –
12.30 Uhr, Mittwoch 13. April, 15.30 – 18.00 Uhr,
Samstag 23. April, 15.00 – 17.30 Uhr, Sonntag
24. April, 10.00 – 12.30 Uhr, oder auf Anfrage.

www.engadinerpost.ch
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Testzentren fahren Betrieb zurück
Aufgrund der sinkenden Nachfrage
nach Covid-Tests und insbesondere Impfungen, passen Testund Impfzentren in Koordination
mit dem Kanton und den
regionalen Hausärzten ihre
Angebot an. So schliesst das
Testzentrum in Scuol zum
Beispiel vorläufig seine Pforten.
Auch die Polyclinic St. Moritz
schränkt das Angebot ein.
DENISE KLEY

Die Zahl der positiven Corona-Fälle sinkt
stetig, wie der Bund mitteilt. Für die letzte
Berichtswoche wurden in der Schweiz
und im Fürstentum Liechtenstein insgesamt rund 123 000 laborbestätigte Fälle
gemeldet. Die Zahl der laborbestätigten
Fälle sank über die Vor- und Berichtswoche signifikant. Aufgrund des hohen
Anteils positiver Tests sei jedoch mit einer
erhöhten Dunkelziffer zu rechnen.

Testzentrum schliesst
Nachdem letzte Woche nun endgültig
alle Covid-Massnahmen der Vergangenheit angehören – darunter auch die
Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr
und in Gesundheitseinrichtungen sowie die Isolationspflicht für Infizierte –
nimmt auch der Bedarf nach Tests und
Impfungen ab. Testzentren, die zu Beginn aus dem Boden schossen, sind nun
wieder abkömmlich geworden. So auch
das Gesundheitszentrum Unterengadin. Es hat mit seinem regionalen Impfund Testzentrum innert kürzester Zeit
neben dem eigentlichen Routinebetrieb
einen zusätzlichen Sieben-Tage-Betrieb
mit bis zu 20 Mitarbeitenden aufgebaut.

Tests und Impfungen haben vorläufig ausgedient, die regionalen Test- und Impfzentren schränken ihr Angebot ein.

die Nachfrage nach Impfungen praktisch gegen null und auch die Nachfrage
nach Testungen ist auf einem niedrigen
Niveau. In enger Abstimmung mit dem
Kanton und den regionalen Hausärzten
wird deshalb ab dem 1. April und bis auf
Weiteres das Testzentrum am Gesundheitszentrum geschlossen.

13 000 Tests in Summe
In diesen zusätzlich geleisteten 9300 Arbeitsstunden sind seit November 2020
bis heute insgesamt circa 13 000 Testungen durchgeführt worden, wie die Medienstelle mitteilt. Seit Januar 2021 wurden in Scuol zudem knapp 11 000
Impfungen verabreicht. Aktuell tendiert

Geringe Nachfrage in der Polyclinic
Die entsprechenden Testkapazitäten
können über die Hausarztpraxen sichergestellt werden, teilt das Gesundheitszentrum Unterengadin mit. Auch
im privaten Test- und Impfzentrum der
Polyclinic in St. Moritz wird das An-

gebot zurückgeschraubt, so Geschäftsführerin Carmen Löpfe. «Gestern wurden im Testzentrum nur sieben Tests
durchgeführt. Dadurch dass die Nachfrage extrem eingebrochen ist, werden
wir den Betrieb nun auch zurückfahren
müssen.» Auf dem Höhepunkt des Betriebs wurden im St. Moritzer Impfzentrum bis zu 1400 Personen pro Woche
geimpft, zudem wurden mehrere hundert Tests pro Woche durchgeführt. Ab
dieser Woche werden nur noch von
Montag bis Freitag an jeweils zwei Slots,
je am Vormittag und am Nachmittag,
pro Tag Tests angeboten. Impfungen
sind noch einmal pro Woche, Diens-

tagvormittag, möglich. Da das Impfzentrum neben dem Heilbad ohnehin
Mitte März geschlossen werden musste,
da die Räumlichkeiten aufgrund baulicher Massnahmen nicht mehr verfügbar sind, werden die wöchentlichen
Impfungen künftig in der Hausarztpraxis von Dr. Robustelli durchgeführt.

Impfungen einmal pro Monat
Auch der Kanton teilt mit, dass ab April
nur noch in einigen Impfzentren, Praxen für Allgemeinmedizin und Apotheken ein reduziertes Covid-Impfangebot
zur Verfügung stehe. Aus logistischen
Gründen werden auch die Hausarztpra-

Foto: Daniel Zaugg

xen der Region im Unterengadin keine
Covid-Impfungen bieten, daher wird
als Minimalangebot einmal im Monat
nach Anmeldung ein Impfangebot in
der Region Unterengadin am Impfzentrum Unterengadin aufrechterhalten.
Die Impfangebote werden laufend unter www.gr.ch/corona aktualisiert.
Der Krisenstab des Unterengadiner
Spitals bleibt weiterhin aktiv. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass
spätestens im Herbst die Aktivitäten
wieder hochgefahren werden müssen.
Die derzeitige Impfquote im Kanton
liegt gemäss Zahlen des BAG bei rund
69 Prozent (zweimalig geimpft).

Bündner Musikverband vor grossen Herausforderungen
Die Schwächung des Blasmusikwesens und der neue Internetauftritt waren zwei der Themen
an der DV des Graubündner
Kantonalen Musikverbandes
vom 2. April in Lantsch.
An der erstmal seit zwei Jahren wieder
physisch durchgeführten ordentlichen
Delegiertenversammlung des Graubündner Kantonalen Musikverbandes
attestierte dessen Präsident Andy Kollegger aufgrund der Stigmatisierung
der Blasmusik während der Pandemie
eine markante Schwächung des Blasmusikwesens. Der Rückgang der ein
Blasmusikinstrument wählenden Kinder an den Musikschulen würden das
verdeutlichen. In ihren Grussbotschaften wiesen Standespräsidentin Aita Zanetti und Regierungsrat Jon Domenic Parolini auf die Bedeutung der
Blasmusik hin und stellten dem Verband Ihre Unterstützung in Aussicht.
In jeder Phase der Pandemie wurden
die behördlichen Massnahmen des
Bundes für die Blasmusik und das Gesangswesen zusätzlich verschärft. So
mussten zum Beispiel bei einem generellen Mindestabstand von einenhalb
Metern die Blasmusikvereine bis fünf
Meter Abstand halten. Oder wenn

rund 130 anwesenden Delegierten und
Gästen. Kollegger befürchtet dadurch
eine nachhaltige Schädigung des Blasmusikwesens. Die Herausforderungen
würden grösser, so Kollegger.

neuen Internetauftritts. Bei dieser Gelegenheit sollte der Auftritt als Ganzes
modernisiert werden. Entstanden ist
ein völlig neues Erscheinungsbild mit
einem neuen Logo, einer neuen Farbwelt, neuer Typografie und einer neuen Bildsprache. Den Ursprung des Logos bilden vier Kreise, die miteinander
verbunden sind. Sie stehen symbolhaft für die verschiedenen Musikbezirke, das Zusammenspiel und die
Dynamik der Musik. Aus diesen Kreisen heraus bilden sich zwei Hörner in
abgewandelter, abstrakter Form; das
Steinbockhorn und das Musikinstrument. Der negative Zwischenraum,
der durch die beiden Hörner entsteht,
bildet den Kopf einer Note, dessen
Hals mit dem Hinzufügen des blauen
Hintergrunds sichtbar wird. Das Logo
verbindet am Ende die Symbolik der
Musik mit dem Zeichen des Graubündner Kantons und schafft so eine
harmonische Einheit für den bezirksübergreifenden Verband. Das neue Erscheinungsbild soll auch Ausdruck des
Willens sein, mit Tatendrang in die
neue Normalität zu starten und sich
den Herausforderungen zu stellen.

Neues Erscheinungsbild

Personelle Änderungen

Weil die bestehende Webseite nach
vielen Jahren Einsatz am Ende der Lebensdauer angekommen ist, entschied
sich der Verband für das Erstellen eines

Das Präsidium der musikalischen Fachkommission wechselte an der Versammlung von Reto Mayer (Scuol) zu
Ivan Vinzens (Obersaxen). Der Musi-

Nachdem die Versammlungen der letzten beiden Jahre online durchgeführt
wurden, war wieder ein physisches Zusammenkommen möglich.
Foto: z. Vfg

grundsätzlich 2G galt, musste das Blasmusikwesen 2G+ erfüllen. Der Bund
bekräftigte damit seine Ansicht, dass
Blasinstrumente
«Virenschleudern»
seien. Aus Sicht von Andy Kollegger
war das eine völlig ungerechtfertigte
Stigmatisierung: «Das Gegenteil ist der
Fall. Es gibt genügend seriöse Studien,
die das belegen. Mit einer Trompete
kann nicht einmal eine Kerze ausgeblasen werden», so Kollegger zu den

ker, Komponist und Dirigent Reto Mayer war fast 13 Jahre lang Mitglied des
Kantonalvorstands, davon zehn Jahre
als Präsident der Musikkommission.
Für diese langjährige, mit Herzblut und
grossem Engagement ausgeführte Tätigkeit wurde Reto Mayer die Ehrenmitgliedschaft zuteil. Die gleiche Ehre erfuhr auch Duri Janett (Tschlin),
welcher die Musikkommission in den
letzten sechs Jahren tatkräftig als Mitglied unterstützt hatte. Neu in die Musikkommission gewählt wurden Remo
Derungs (Vignogn) und Fabio Pola
(Brusio).

Unterstützung seitens der Politik
Zur Versammlung eingefunden hatten
sich 111 Vertreterinnen und Vertreter
der Bündner Musikvereine. Dazu gesellten sich verschiedene Gäste, unter
ihnen die Bündner Standespräsidentin
Aita Zanetti und der Bündner Kulturminister Jon Domenic Parolini. Beide
strichen in ihren Reden die gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung
der Blasmusikvereine hervor und versprachen, sich für die Anliegen des Musikverbandes einzusetzen. Die Versammlung wurde von der Uniaun da
Musica Lantsch musikalisch umrahmt.
Dem Bündner Musikverband gehören nahezu 100 Musikvereine mit
insgesamt gegen 3000 Musikantinnen
und Musikanten an.
(pd)
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La charta culs noms rurals da la fracziun Lavin. Ils Lais da Macun sül territori da Lavin fan part dal Parc Naziunal Svizzer.

fotografias: Flurin Andry e Parc Naziunal Svizzer

Noms rurals da Lavin vegnan mantgnüts
D’incuort han survgni ils da
Lavin ün regal tuot particular:
Üna charta geografica chi
cuntegna in tuot s-chars 270
noms rurals, forestals ed alpins
dal territori da Lavin
«Realisà es gnü il proget da far üna charta culs noms rurals da Lavin grazcha a
Jachen Saluz barmör e sia duonna Silvia», infuorma Andri Bisaz. Il geograf
pensiunà chi abita i’l Bernais es oriund
da Lavin. «Jachen d’eira magister e paur
e cugnuschaiva fich bain ils noms rurals da la muntogna e dal god da Lavin», cuntinuescha’l, «el vaiva ramassà

tuot ils noms ch’el e sia duonna cugnuschaivan.»

Cul sustegn da plüssas varts
Andri Bisaz ha guardà sch’el chatta
quists noms ramassats eir i’l «Rätisches
Namenbuch» dad Andrea Schorta: «La
gronda part dals totalmaing 268 noms
n’haja chattà in quel cudesch cumparü dal 1985, be 15 fin 20 noms na.»
Chi s’haja lura cumanzà culla lavur da
numerar ils noms e tils metter illa
charta geografica, ha’l cuntinuà. «Da
plüssas persunas da Lavin vaina
survgni amo ulteriuras chartas cun
aint amo oters noms.» Cur chi d’eira
tuot fat s’ha Andri Bisaz miss in colliaziun cun Ruedi Haller, il directer dal
Parc Naziunal Svizzer (PNS) chi’d es eir

el da manster geograf. «Nus nu vain
sustgnü il proget be perquai cha’ls Lais
da Macun chi fan part dal PNS sun sün
territori da Lavin», disch Ruedi Haller,
«ma eir perquai cha suvent nu sun
chartas geograficas cumplettas, e lura
cuntegnan noms rurals eir bleras infuormaziuns.» Nina Brunner da seis
team ha prestà pels da Lavin tuot la lavur tecnica e digitala chi d’eira necessaria per far quista lavur.

Infuormaziuns d’interess istoric
Cur cha la charta füss statta quasi
pronta es nada, sco ch’Andri Bisaz
manzuna, l’idea d’indichar sülla
charta eir ils noms dals auals per sauar: «Quels d’eiran gnüts fats cur chi
s’ha arrondi il terrain agricul, per part

s’hana mantgnüts amo bain, oters
sun its in decadenza.» L’abitant Curdin Bonifazi e’l geolog Konrad Zehnder chi abita a Lavin han guardà ingio
cha quels passaivan ed indichà eir
quell’infuormaziun sülla charta geografica da Lavin. La stampa a San Murezzan ha pajà il cumün da Zernez ed
ha distribui per Nadal 2021 gratuitamaing a tuot las abitantas ed abitants
da Lavin üna da quellas chartas.
«Blers ans han dit chi sajan cuntaints
cha’ls noms gnian magnüts uschea»,
s’allegra Andri Bisaz.

Cunfins cun trais cumüns
Pro’l territori cumünal da Lavin sun
interessants eir ils cunfins: «Lavin nu
cunfina, sco chi’s pudess crajer, be

cun Susch e Guarda», manzuna Andri
Bisaz, «pro’ls Lais da Macun cunfina’l
eir cul territori dad Ardez e cun quel
da Zernez.» E schi’s guarda da tschella
vart da la val, vers nord, as vezza cha’l
territori da Lavin cunfina eir cun quel
da Clostra ed ün pitschen toc, «ün pa
daplü d’ün kilometer», cun l’Austria.
Per far la charta ha la gruppa da proget collavurà culla Swisstopo da l’Uffizi federal per topografia naziunala:
«Uossa nun esa plü da pajar nöglia
schi’s fa adöver da lur chartas geograficas», infuorma Andri Bisaz, «nus
vain tramiss a la Swisstopo ed eir a la
Biblioteca naziunala a Berna ün pêr
exemplars da la charta culs noms rurals da Lavin.»
Flurin Andry/fmr

«Alch culla glieud e scha pussibel in muntogna»
Roger Kreienbühl es daspö il
principi da favrer pro la Turissem
Scuol Samignun Val Müstair SA
il respunsabel pella lavur culs
mezs da massa. Creschü sü illa
planüra ha’l adüna gnü paschiun
pellas muntognas.
Il giavüsch da pudair lavurar i’l turissem vaiva fingià daspö lönch», disch
Roger Kreienbühl. Daspö cuort maina
el il post da stab per medias, comunicaziun e marca da la Turissem Scuol Samignun Val Müstair SA (TESSVM) a Scuol.
El ha surtut la plazza da sia antecessura
Madeleine Papst. «Eu sun bainschi creschü sü ad Althäusern ill’Argovia, dimena na in üna destinaziun turistica e
neir na in muntogna, il giavüsch da pudair lavurar i’l turissem sarà nat cun far
cun meis genituors adüna darcheu excursiuns in Svizra e cun ir culs skis»,
suppuona il nouv schef da pressa da la
TESSVM. Fin cha quai es stat il cas haja
dürà però seis temp.

«Id es stat ün cumanzamaint fich
simpatic. Mia antecessura Madeleine
Papst ha lavurà amo fin la fin da favrer
qua e m’ha introdüt bain illa lavur.» Il
prüm valaivan amo las masüras da corona severas, uschè cha’ls blers impiegats da la TESSVM lavuraivan a chasa.
«Ma uossa es la gronda part qua in büro, els m’han dat ün bel bivgnaint
e’m güdan sch’eu nu sa alch», constata il nouv schef da pressa,
«displaschaivelmaing nu saja amo
rumantsch, ma eu n’ha l’intenziun d’imprender la lingua plü svelt
pussibel.»

Pront pels concerts sün pista

Roger Kreienbühl cul placat dal concert dals anguels in Samignun.

fotografia: Flurin Andry

Üna tschinquantina d’annunzchas
Siond ch’el ha eir adüna gnü gugent il
contact culla glieud ha’l davo la matura
lavurà il prüm pro la Posta. Daspera ha’l
fat a la Scoul’ota a Lucerna il stüdi da la
scienza d’economia da menaschis BWL
e da Turissem e mobilità. Dürant il stüdi
es gnü üna jada Urs Wohler, l’anteriur
directer da la TESSVM, a preschantar a

las studentas e students la destinaziun
Engiadina Scuol Samignun Val Müstair.
«Eu n’ha gnü quella vouta üna bun’impreschiun da quista destinaziun e vis co
chi’s po unir plüssas regiuns turisticas
plü pitschnas e tillas manar sco destinaziun cumünaivla, sco DMO», as regorda
Roger Kreienbühl. Davo il stüdi ha’l

schmiss sia lavur pro la Posta cun l’intenziun da lavurar i’l turissem: «Eu n’ha
sgüra scrit üna tschinquantina d’annunzchas, però sainza success, adüna
haja gnü nom chi tscherchan persunas
cun experienza professiunala.» Uschea
ha’l lavurà fin d’incuort sco manager da
prodots i’l sectur da mangiativas.

Quista lavur til plaschaiva bain, «ma
istess nu tilla laiva far a l’inlunga.»
Cur ch’el ha vis cha la destinaziun Engiadina Scuol Samignun Val Müstair
tschercha inchün pella plazza medias
e comunicaziun s’ha’l annunzchà e
survgni la plazza. Daspö duos mais lavura Roger Kreienbühl uossa a Scuol:

Las prümas lavuors cha Roger Kreienbühl ha pudü far a Scuol pertoccaivan
tuot ils sectuors da quista plazza: «Eu
n’ha per exaimpel pudü correger prodots stampats, dar inputs per divers
temas ed elavurar quels, verer cha la
cumparsa da nossa marca saja dapertuot identica e scriver comunicaziuns
per events cha nus organisain.» Ün da
quels events es il «Frühlingsfest» in
Samignun als 9 e 10 avrigl cul concert
da No Angels e da la «Comedy im
Schnee» cun quatter comediants. «Eu
prepar uossa tuot las infuormaziuns,
procur pellas accreditaziuns dals
schurnalists e sun lura eir là per respuonder las dumondas da las redacturas e per sustgnair a tuots dals
differents mediums», infuorma Roger
Kreienbühl.
Flurin Andry/fmr
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Surpraisa per Nevin Galmarini
Il victur olimpic Nevin Galmarini
schmetta ingon sia carriera da
snowboard. In venderdi es el
gnü surprais a Scuol d’ün
arrandschamaint tuot particular.
Seis partenaris han vuglü
tour cumgià.
In venderdi saira cuort avant las ses
d’eira il plan suotterran da la Vinoteca
Valentin visavia l’Hotel Belvédère a
Scuol bain occupà: I’s vezzaiva glieud
cun büschmainta sportiva e tanteraint
ün pêr fatschas dad indigens. Tuots
d’eiran quiets. Üna gronda tuorta tradiva da che chi’s trattaiva: «Time to say
goodbye», d’eira scrit in zücher, «grazcha fich, Nevin Galmarini». A las ses es
rivà l’atlet dad Ardez. Nevin Galmarini
ha fat sü ögliuns cur ch’el ha vis a tuot
la brajada, glieud da seis chomp da carving ch’el ha manà l’eivna passada sül
territori da skis sur Scuol e’ls rapreschantants dal cumün, da l’organisaziun
turistica regiunala, da las Pendicularas
Motta Naluns e dal Bogn Engiadina
Scuol (BES).

In nom da tuot ils partenaris
Claudio Duschletta, il directer dal BES
e president dal comitè d’organisaziun
dal Maraton intuorn il Parc Naziunal
Svizzer, ha portà ils salüds da Martina
Hollenstein: «Vairamaing d’eira previs
cha nossa directura turistica tegna il
pled pro quist aperitiv da surpraisa, ma
siond ch’ella ha corona nun ha’la pudü
esser da la partida.» Sco ch’el ha dit han
ils partenaris vuglü ingrazchar «a nos
ambaschadur turistic Nevin pella buna
collavuraziun daspö l’on 2014». Ils partenaris d’eiran il cumün da Scuol rapreschantà dal commember da suprastanza Andrea Matossi, pellas Pendicularas
Motta Naluns d’eira preschaint il president dal cussagl administrativ Andri
Lansel, l’organisaziun turistica Engiadina Scuol Samignun Val Müstair SA

Nevin Galmarini es stat ot ons l’ambaschadur da la destinaziun turistica d’Engiadina Bassa e Val Müstair ed el es stat tuot surprais da la blera glieud chi
til vaiva spettà zoppada illa vinoteca a Scuol.
fotografia: Mayk Wendt

d’eira rapreschantada da Tinetta Strimer e’l BES apunta da seis directer.

«Nevin ha prestà lavur perfetta»
Davo avair manzunà ils gronds success
da Nevin Galmarini (per exaimpel la
medaglia d’or dal 2018 a l’olimpiada a
Pyeongchang e la victoria da la Coppa

mundiala eir quel on) ha Claudio
Duschletta manzunà la lavur dal ambaschadur Galmarini: «El ha fat quai in
möd perfet, adonta da seis gronds success es el restà simpatic ed autentic,
sainza allüras.» Quai ha confermà, al telefon cun la FMR, eir Martina Hollenstein: «Nevin es stat per nossa destina-

ziun ün ambaschadur fich credibel, i
s’ha adüna badà ch’el ha nossa regiun
propcha i’l cour.» Chi saja stat eir bel
cha Nevin Galmarini nun haja be fat be
d’ambaschadur pel sport d’inviern,
«dimpersè eir pellas activitats d’instà,
impustüt il bike, quai chi’d es per nossa
destinaziun fich important». Nevin

Galmarini ha ingrazchà pella surpraisa
e dit chi nu saja per el mai stat ün stuvair far d’ambaschadur, «dimpersè ün
plaschair da render attent a quista bella
regiun chi’d es eir meis dachasa».
Flurin Andry/fmr
Intervista cun Nevin Galmarini sün pagina 10

Ündesch candidaturas per trais sezs
Il circul electoral Suot Tasna as
cumpuona dal cumün da Scuol
cun sias ses fracziuns. I’l Grond
cussagl es quist circul
rapreschantà cun trais sezs.
Ündesch candidatas e candidats
as mettan uossa a disposiziun
per l’elecziun. Cun excepziun dal
parti dals Verdliberals van tuot
ils gronds partits cun almain
duos candidats in cuorsa.

chi politiseschan in duos different partis politics.
Eir scha la confessiun dals candidats
nu giouva hozindi plü ingüna gronda
rolla, esa da manzunar cha Tarasp es
l’unica fracziun dal circul electoral Suot
Tasna chi’d es catolica.
I’s tratta dafatta da l’unic lö catolic in
tuot l’Engiadina. Uossa esa da spettar
fin als 15 da mai per guardar, scha l’AdC
po tgnair sia maiorità da duos terz dals
sezs e scha da strichar il «cristian» our
dal nom d’eira ün avantag o brich.

Il plü grond cumün rumantsch

Scuol es l’unic cumün politic dal circul
electoral Suot Tasna. Daspö la fusiun
dal 2015 sun uossa eir las fracziuns da
Guarda, Ardez, Ftan, Tarasp e Sent part
dal cumün da Scuol cun seis bundant
4700 abitants ed abitantas e cun quai
eir da quist circul. Avant la fusiun d’eiran ils cumüns da Guarda, Tarasp ed Ardez amo part dal circul Sur Tasna. Pels
trais sezs cha Suot Tasna ha da bun i’l
Grond cussagl van quatter candidatas e
set candidats illa cuorsa a las elecziuns
als 15 mai.

Duos Aitas e trais Retos
Il circul electoral Suot Tasna vain rapreschantà cun trais sezs i’l Grond cussagl,
pel mumaint sun duos occupats da la
AdC ed ün dal PLD. Ils duos grondcusgliers e la grondcusgliera in uffizi (e presidenta dal parlamaint), Aita Zanetti
(AdC), Duosch Fadri Felix (PLD) e

Il circul electoral Suot Tasna vain fuormà dal plü grond cumün da la Svizra – nempe da Scuol.

Men–Duri Ellemunter (AdC) recandideschan per ün’ulteriura legislatura.
Implü candideschan pel PS e’ls Verds
Aita Biert, Reto Peter e Tina Roner. Il
PLD e l’AdC van cun ün ulteriura candi-

datura illas elecziuns, nempe cun Niculin Meyer (PLD) e Barbla Conrad-Roner
(AdC). Pel PPS van Reto Crüzer, Reto
Rauch ed Armon Parolini illa cuorsa
pels trais sezs i’l Grond cussagl.

fotografia: FMR

Pro Armon Parolini as tratta dal frar da
cusglier guvernativ Jon Domenic
Parolini (AdC), il qual as lascha eir portar per ün’ulteriura perioda d’uffizi illa
Regenza grischuna. Dimena duos frars

Il cumün da Scuol es daspö la fusiun
dals 1. schner 2015 cun 439 kilometers
quadrats areguard la surfatscha il plü
grond cumün da la Svizra ed ha uschè
rimplazzà Glarus Süd süsom il podest.
Eir ün ulteriur record tegna l’unic cumün dal circul electoral Suot Tasna: i’s
tratta dal pü grond cumün rumantsch
in Engiadina. Dimena rapreschainta il
circul electoral Suot Tasna üna regiun
zuond rumantscha. Id es – tenor il slogan da Scuol – üna destinaziun da wellness quasi daspö il 1369 e tradischa
uschè eir amo hozindi las industrias las
pü importantas pel circul electoral:
l’aua e’l turissem. Sper la mancanza da
spazi da viver per indigens es üna colliaziun da tren vers il Tirol dal Süd e’l Tirol
dal Nord üna tematica chi occupa il circul electoral. I’s tratta d’ün proget da
generaziuns. Scuol füss pro la realisaziun ün punct central e da partenza i’l
nouv triangul retic da la viafier.
Martin Camichel/fmr
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Das Klima im Wandel
In der Ausstellung «schnee von
gestern» im NairsLab widmet
sich der Künstler Stefan
Schlumpf dem Klimawandel.
Die EP/PL hat die Ausstellung
mit dem Scuoler Geologen
Matthias Merz besucht.

Temperaturanstieg definiert wird.» Es
sei durchaus denkbar, dass es global zu
partiellen Temperaturanstiegen komme, gleichzeitig aber auch lokale Abkühlungen auftreten. Auch sei nicht
restlos geklärt, ob der Temperaturanstieg eine Reaktion auf die CO2-Konzentration in der Atmosphäre sei, oder
ob es nicht auch umgekehrt sein könne: Weil die Temperatur ansteige, erhöhe sich auch die CO2-Konzentration,
schliesslich sei es denkbar, dass neben
dem CO2 auch andere Faktoren für einen Temperaturanstieg verantwortlich
seien.
Für Schlumpf, der sich auf die Daten
des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stützt, scheint dieser
Gedanke abwegig zu sein, schliesslich
sprächen der massive Anstieg des CO2
und entsprechende Klimaveränderungen eine klare Sprache.

BETTINA GUGGER

Ein neongrüner Schriftzug nimmt den
Besucher im NairsLab in Empfang, und
zeigt programmatisch auf, warum es hier
geht: um den Schnee von gestern. Die
Ausstellung mit dem gleichnamigen Titel widmet sich der Klimaerwärmung,
damit assoziiert: das Ausbleiben des
Schnees. Für Stefan Schlumpf geht der
Klimawandel mit unserem kapitalistischen Wirtschaftsmodell einher. Ursache der Erwärmung sei der massive
CO2-Ausstoss, der seit der Industrialisierung durch die Decke gehe, ist
Schlumpf überzeugt. Schlumpf ist ursprünglich Maschinenbauingenieur. Mit
34 Jahren begann sich der heute 47-Jährige ganz auf die Fotografie und die Kunst
zu fokussieren. Im NairsLab zeigt er vier
aktuelle und drei ältere Arbeiten. Gleichzeitig dient ihm der Raum am Stradun gegenüber vom Belvédère als Atelier; an der
linken Wand hängen Berichte aus Zeitschriften, Statistiken, Skizzen und mahnende Headlines: «Klimakrise».
Schlumpf versteht seine Arbeit als
künstlerische Intervention. In den letzten Tagen habe er hier viele interessante Gespräche geführt. «Es gab Leute,
die gleich zu Beginn klarstellten, dass
sie mit dem Zug angereist seien», lacht
der Künstler.

Eis konserviert Geschichte
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» hat
den Geologen und Inhaber von Geo-

Anzeigen

Neonschriftzug inspiriert von der Arte Povera und Pop Art.

Foto: z. Vfg.

Umweltschutz oberste Priorität
merz, Matthias Merz, ins NairsLab eingeladen, um mehr über den Klimawandel zu erfahren. Wir müssen unseren
CO2-Ausstoss verringern, um das Klima
zu schützen, so die gängige Meinung.
Aber welche Annahmen und Messungen stecken tatsächlich hinter dieser
Behauptung? Schlumpfs Arbeit «Golden Cage, 2022 (holozäen)» thematisiert den Zusammenhang unseres fossilen Energieverbrauchs mit dem
massiven CO2-Anstieg in der Atmosphäre. Im Rahmen des European Project for Ice Coring in Antarctica (EPICA) gelang es Forschern, die 800 000jährige Geschichte des Eises zu entschlüsseln und Aussagen über den
CO2-Gehalt während bestimmter
Zeitperioden in der Atmosphäre zu
treffen. Die Messungen zeigen, dass
die CO2-Konzentration in der Atmosphäre heute 38 Mal höher ist als zu Beginn der Industrialisierung, als die

Nutzung von Öl, Kohle und Gas zugenommen hat. Zudem ist die Konzentration in den letzten 50 Jahren gemäss EPICA hundert Mal schneller
angestiegen als je zuvor in den letzten
800 000 Jahren. Diesen Anstieg veranschaulicht Schlumpf durch eine
aleatorische Verteilung von insgesamt
2100 Goldplättchen in verschiedenen
Goldtönen auf zwei Blättern, 939 mal
636 mm. Die äusserste Kolonne der
Goldplättchen ist in Mondgold gehalten, einem sehr dunklen Goldton.

Kurze Zeitabschnitte
Merz bemerkt, dass einerseits der Zeitabschnitt von 800 000 Jahren relativ
kurz sei, wenn man bedenke, dass dieser Zeitraum nur die Hälfte der
Menschheitsgeschichte abbilde. Es sei
durchaus denkbar, dass die CO2-Konzentration vor vier Mio. Jahren viel höher gewesen sei, als heute, meint der

Beide sind sich hingegen einig, dass die
Erde selbst mit diesen Schwankungen
umgehen könne, ein bewusster Umgang mit unseren Ressourcen aber Not
tue. «Viel zentraler als der Klimaschutz
ist der Umweltschutz», meint Merz.
«Das hängt alles miteinander zusammen», ist sich Schlumpf sicher. Der
Schlüssel sieht er in der Eigenverantwortung des Einzelnen.
So zeigt «Shifting Territories» aus
dem Jahr 2021 eine Abfolge von fünf
Bildern, die der Künstler mit der Camera Obscura aufgenommen hat. Mit einem Vlies vom Rhonegletscher, an dessen Zunge immer grössere Flächen mit
Isolationsmatten abgedeckt werden,
modellierte er eine Berglandschaft, die
sich in der Bildabfolge verflacht. Das
sechste Bild ist weiss, als Zeichen dafür,
dass der Ausgang der Geschichte noch
offen ist.

Geologe. Auch weist Merz daraufhin,
dass Wurzelfunde beim Morteratschgletscher, welcher der emeritierte Professor der Universität Bern, Georg
Schlüchter, 2018 untersuchte, darauf
deuten, dass die Baumgrenze nach der
letzten Eiszeit vor 11 700 Jahren viel höher gelegen haben müsse als heute. Der
gute Zustand der 10 800 Jahre alten Lärche, Stamm und Wurzelstock sind weitgehend intakt, liess den Schluss zu,
dass die Lärche unweit vom Fundort gewachsen war. Demnach mussten auch
die Temperaturen höher gewesen sein.
Solche Temperaturschwankungen gebe
die EPICA-Studie allerdings nicht wieder, meint Merz.

Temperatur als Einflussfaktor
Der Geologe verweist auf einen weiteren kritischen Punkt in der aktuellen
Klimadiskussion: «Bis jetzt fand ich nirgends eine Antwort, wie der globale
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Vier Fragen an vier Kandidaten des Kreises Oberengadin
Wahlen in den Bündner Grossen Rat vom 15. Mai 2022 (Teil 1)

Badrutt Mattia
GLP, Liste 04

Das Thema Wohnungsnot im Oberengadin hat wieder stark an Aktualität gewonnen. Wo sehen Sie mögliche
Lösungsansätze?

Der Kanton hat seine Wasserkraftstrategie 2022 – 2050 präsentiert. Die öffentliche Hand soll in Zukunft viel stärker an
der Wasserkraft partizipieren. Ein richtiger Entscheid?

Nach wie vor sind der Tourismus und die
Bauindustrie treibende Wirtschaftsfaktoren. Welche anderen Wirtschaftszweige könnten der Region Einkommen und
sichere Beschäftigung bringen?

Angenommen, Sie werden gewählt, für
welche Themen wollen Sie sich besonders stark einsetzen?

Es ist unbestritten, dass wir im Oberengadin einen grossen Handlungsbedarf in Sachen Erstwohnungen haben. Nötige Interventionen am
«freien» Markt dauern länger und werden ausschliesslich über koordinierte
Gesetze und Massnahmen über alle
Dörfer hinweg zum Erfolg führen. Kurzund mittelfristig sehe ich Potenzial in
Form von Baurechtslösungen und
Mischformen (Hotel/Tourismus – Erstwohnungen).
Wichtig ist dabei, dass Kanton, Region und Gemeinden vertretbare und
rasche Umsetzungsentscheide gemeinsam und konsequent anstreben.

Der Entscheid zur Wasserkraftstrategie
des Kantons ist zu begrüssen. Sie ermöglicht dem Kanton gezielt, zukünftige energie- und klimapolitische
Ziele anzugehen. Zudem würde eine
stärkere Einbindung der öffentlichen
Hand eine einfachere Koordination
von Investitionen in die Anlagen ermöglichen, wovon wiederum die einheimische Wirtschaft und Beschäftigung profitieren kann.
Trotzdem wird es wichtig sein, die jeweiligen Einzelfälle genauestens zu
prüfen, um wirtschaftliche Risiken zu
vermeiden.

Die Pandemie hat gezeigt, dass das
Homeoffice nicht so schnell aus unseren
Leben verschwinden wird. So verlegten
während der Pandemie zahlreiche Personen aus dem Unterland ihr Büro ins
Engadin, um die Vorzüge der Natur und
des Wetters geniessen zu können. Dieser
Trend dürfte auch in Zukunft nicht abbrechen. Im Engadin könnte man dies in
Form von Co-Working-Spaces und moderner, digitaler Infrastruktur aufgreifen,
um den «Bürogästen» ein ideales Setup
bereitstellen zu können. Diese neu geschaffene Flexibilität würde langfristig
wiederum einer Abwanderung der Einheimischen abdämpfen, indem auch
nicht lokale Berufe vom Engadin aus
besser ausgeübt werden könnten.

Ich werde mich für eine nachhaltige
gesellschaftliche und wirtschaftliche
Entwicklung des Kantons und des Tales einsetzen. Damit auch noch zukünftige Generationen die Vorzüge
und die einmalige Natur des Engadins
geniessen können.

Jede Gemeinde hat eigene und andere
Herausforderungen. Die Gemeinden
müssen mit ihren Baulandreserven
haushälterisch umgehend und sich gezielt für die Wohnbauförderung einsetzen, sei dies mit genossenschaftlichen Modellen, Erlass von Baurechten
oder allenfalls auch mit Planungszonen. Die Gemeinden sollten mit den
Rahmenbedingungen ihre Möglichkeiten ausloten und möglichst selbst
entscheiden können.

Ja, die Wasserkraft wird immer wichtiger. Mit der kantonalen Wasserkraftstrategie sollen die mit der Bündner
Stromproduktion aus der Wasserkraft
verbundene Wertschöpfung im Kanton
Graubünden erhöht und damit nachhaltige Erträge erzielt werden können.
Die Gemeinden sollen profitieren und
der Kanton dies unterstützen.

Tourismus und Bauwirtschaft können
in unserer Region nicht ersetzt werden,
jedoch ergänzt mit dem Geschäftsfeld
«Gesundheit», mit den ursprünglichen
Elementen aus der DNA von St. Moritz
mit Quelle/Wasser, Moor, Licht, Luft
und Klima und damit Gesunde gesünder machen, ein starkes Zeichen setzen.
Auch Bildung und Schule sowie attraktive Homeoffice-Angebote oder das
Gewinnen von Mineralwasser, welches
bereits einmal ein Thema war, könnten
weitere Wirtschaftsfaktoren bilden.

Projekte und Anliegen für den Tourismus und die Einheimischen in unserer Region. Speziell auch für einen
nachhaltigen Tourismus mit Berücksichtigung von Natur und Umwelt.
Auch weiteren Themen wie Verkehr,
Kultur, Bildung etc. würde ich mich
gerne annehmen.

Eine Möglichkeit bleibt die Abgabe von
verfügbarem Bauland im Baurecht. Benötigt werden aber auch bezahlbare Mietwohnungen für Einheimische und zuziehende Arbeitnehmende. Deshalb, und
weil kaum noch kommunales Bauland
vorhanden ist, brauchen wir neue Ideen
zur Förderung von Erstwohnungsbauten.
Eine Möglichkeit wären finanzielle Anreize. Viele Gemeinden verfügen über Reserven aus Umwandlungen langjährig genutzter Erst- in Zweitwohnungen. Teile
dieser Reserven könnten für neue Projekte genutzt werden. Wo Bauland fehlt,
müssen die Gemeinden evaluieren, wie
mit Förderbeiträgen, Steuererleichterungen, u. a. die Erstellung von neuen Erstwohnungen gefördert werden könnte.

Die Wasserkraftstrategie des Kantons
möchte die Möglichkeiten beim Heimfall nutzen, um u. a. mehr Anteile und
mehr Mitspracherecht bei den Wasserkraftwerken zu verhandeln. Diese Strategie ist richtig und für unseren Kanton
von enormer Wichtigkeit. Graubünden
ist neben dem Kanton Wallis der Kanton
mit der deutlich höchsten Produktionskapazität von Wasserkraft. Wichtig ist
aber gleichzeitig das Bekenntnis zum
weiteren Ausbau der Wasserkraft. Das
Projekt Chlus im Prättigau/Bündner
Rheintal oder das Pumpspeicherwerk Lago Bianco wären bereit zum Bauen, werden aber aufgrund von Einsprachen bzw.
vom Betreiber wegen des derzeit schwierigen Marktumfelds nicht realisiert.

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass
es gut möglich und auch attraktiv ist, in
Tourismus- und Landregionen im
Homeoffice oder in Co-Working-Spaces
zu arbeiten. Dieser Trend dürfte sich
durch die neuen Arbeitsmodelle weiter
fortsetzen, und auch unsere Region als
Erstwohnsitz attraktiver machen. Auch
Projekte wie der InnHub sind für uns
von grosser Bedeutung. Wir müssen
mit dem weiteren Ausbau unserer Infrastrukturen sicherstellen, dass «dort arbeiten, wo andere Ferien machen» tatsächlich auch langfristig funktioniert.
Dazu gehören neben anderen Standortfaktoren moderne, digitale Infrastrukturen, gute Verkehrswege und ein
effizienter öV.

Ein starkes Oberengadin der Zukunft
benötigt optimale Rahmenbedingungen für Einheimische, unseren Tourismus sowie ein attraktives, modernes
Arbeitsumfeld. Dazu benötigen wir
moderne, digitale Infrastrukturen, sichere und effiziente Verkehrsverbindungen, bezahlbaren Wohnraum
und einen fairen innerkantonalen Finanzausgleich. Dafür werde ich mich
weiterhin im Grossrat einsetzen.

Genossenschaftswohnungen, initiiert
durch die Gemeinde. Finanzierungshilfen des Fonds de Roulement und Beiträge vom Bund wie die EGW (Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger) können für solche Projekte beantragt werden und somit fliessen Gelder ins Engadin. Für die Gemeinde ist
die Beschaffung von 10 – 20 % Eigenkapital keine grosse Sache. Genossenschaftswohnungen, die zur Kostenmiete vermietet werden, ermöglichen auf
lange Sicht die Sicherstellungen von
Wohnungen für Einheimische ohne
grosses Risiko für die Gemeinden. Auch
eine Einheimischen-Quotenregel beim
ausserfamiliären Verkauf von altrechtlichen Bauten kann Abhilfe leisten.

Ich unterstütze den Entscheid zur Wasserkraftstrategie. Der Kanton soll gemeinsam mit den Gemeinden eine aktive Rolle einnehmen. Kleine Wasserkraftprojekte sollen nicht unterstützt
werden, diese belasten den Fischbestand
und das Ökosystem in den Flüssen. Grössere Wasserkraftprojekte sollen vom
Kanton mitfinanziert werden. Für die
Zukunft bieten Pumpspeicherwerke eine
Ergänzung zur erneuerbaren Energie. In
der Nacht oder an sehr windigen Tagen
kann Wasser mit Ökostrom nach oben
gepumpt werden, an windstillen Tagen,
wo die grossen Windkraftwerke der Ostund Nordsee stillstehen, kann der Strom
aus unseren Wasserkraftwerken die
Stromlücke schliessen.

Der Kanton soll vermehrt Verwaltungsaufgaben auch in die Peripherie verlegen.
Das geplante Regionalzentrum in Samedan geht in die richtige Richtung. Die
Gründung eines Asylzentrums im Engadin würde Arbeitsplätze bringen. Bestehende Ausbildungsstätten sollen auch
im Engadin gefördert und neu erschaffen
werden, z. B. eine höhere Fachschule für
Soziale Arbeit. Diesen Ausbildungsgang
gibt es in Graubünden noch nicht, und
der Bedarf nach Fachkräften steigt. Arbeitsstellen für Dozierende und Verwaltung kann man entgegen der Ortswahl der freien Markwirtschaft mit politischem Willen im Engadin kreieren. Die
neu erstellte Dynamik würde dann sicher
auch mehr Privatfirmen ins Tal locken.

Stärkung des dualen Bildungssystems
(insbesondere der Lehre), Tourismusentwicklung, soziale Gerechtigkeit, Integration, Gleichstellung, LGBTQIARechte und Klimaschutz. Als Kanton
mit vielen strukturschwachen Randregionen muss Graubünden in innovative Bildungssysteme investieren.
Es braucht mehr finanzielle Unterstützung für die berufliche Weiterbildung
nach der Lehre! Es kann nicht sein,
dass z.B. eine Coiffeuse-Weiterbildung
teurer ist als die Semestergebühr an einer Uni. Attraktive Lehrstellen und
Jobmöglichkeiten wirken gegen Abwanderung und machen das Engadin
und Graubünden als Wohnort attraktiv.

Silvaplana

Berthod Martin
SVP, Liste 03
St. Moritz

Berweger Markus
FDP, Liste 02 / bisher, seit 2018
St. Moritz

Bezzola Flurina
SP & Grüne, Liste 01
Pontresina

Fortsetzung folgt ... Die anderen Kandidaten (alphabetische Reihenfolge) werden an folgenden Daten antworten: 9., 12., 16., 19,, 21. und 23. April 2022
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Vier Fragen an vier Kandidaten des Kreises Oberengadin
Wahlen in den Bündner Grossen Rat vom 15. Mai 2022 (Teil 1)

Binkert Martin
Mitte, Liste 05
St. Moritz

Das Thema Wohnungsnot im Oberengadin hat wieder stark an Aktualität gewonnen. Wo sehen Sie mögliche
Lösungsansätze?

Der Kanton hat seine Wasserkraftstrategie 2022 – 2050 präsentiert. Die öffentliche Hand soll in Zukunft viel stärker an
der Wasserkraft partizipieren. Ein richtiger Entscheid?

Nach wie vor sind der Tourismus und die
Bauindustrie treibende Wirtschaftsfaktoren. Welche anderen Wirtschaftszweige könnten der Region Einkommen und
sichere Beschäftigung bringen?

Angenommen, Sie werden gewählt, für
welche Themen wollen Sie sich besonders stark einsetzen?

Eine Patentlösung gibt es nicht. Die Lösung kann nur im Zusammenspiel zwischen Immobilienbesitzern, Arbeitgebern und Gemeinden liegen. Es
braucht Besitzer, die Verantwortung für
eine gesunde Entwicklung des Tals übernehmen und ihre Immobilien auf dem
Markt der Erstwohnungsmieter anbieten.
Arbeitgeber müssen sich vermehrt über
die Unterbringung ihrer Arbeitskräfte Gedanken machen und sich aktiv um bezahlbaren Wohnraum bemühen. So kann
auch dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. Die Gemeinden müssen
Rahmenbedingungen schaffen, welche
einheimischen Wohnungsbau attraktiv
machen, Wohnbaugenossenschaften fördern und innovative Ideen unterstützen.

Für mich ein richtiger Entscheid. Einerseits müssen wir, um die Energiewende
zu schaffen, vermehrt auf einheimische
Wasserkraft setzen, diese fördern und
bei der Entwicklung mitbestimmen. Andererseits bin ich überzeugt, dass unser
Strom noch wertvoller und die Speicherung für den Winter noch gefragter
wird. Auch können so für die Bergregionen Arbeitsplätze und Einkommen
gesichert werden. Um die Risiken zu minimieren, dass mittels Steuergelder die
Anlagen teuer saniert werden müssen,
sind die Modalitäten und die zukünftige
Zusammenarbeit jetzt rasch mit den aktuellen Betreibern zu verhandeln.

Wir müssen uns auf unsere alte Tradition der Innovationsstärke besinnen und
gemeinsam innovative Ideen entwickeln. Wenn wir die Gunst der Stunde
und die im Moment rasant stattfindende Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt geschickt nutzen, bin ich
überzeugt, dass wir im Engadin zuversichtlich in die Zukunft blicken können.
Besonderes Potenzial sehe ich in der
Entwicklung neuer Technologien in den
Bereichen Mobilität, ökologisches Bauen und im Energiesektor. Dazu in all diesen Sparten Beratung und Forschung.
Ein Gütesiegel «Engadin-zertifiziert»
wäre beste Werbung für Innovation,
ökologische Verantwortung, attraktive
Arbeitsplätze und Lebensqualität.

Es ist mir ein Anliegen, dass wir ständig
am Puls der Zeit bleiben, damit das Engadin neben dem Tourismus auch in
Sachen Mobilität, ökologisches Bauen
und Entwicklung neuer Technologien
insbesondere im Energiesektor stärker
positioniert wird. Dazu brauchen wir
eine gute Bildung und im Hinblick auf
den Fachkräftemangel gute Angebote
für die Berufsbildung und attraktiven,
bezahlbaren Wohnraum. Ich möchte
mich dafür einsetzen, dass die Gesetzgebung Innovationen ermöglicht und
keine bürokratische Hürden schafft.
Ausserdem werde ich mich für Entscheide starkmachen, dass Graubünden ein attraktiver und vielseitiger Tourismus-, Arbeits- und Lebensort bleibt.

Durch eine Planungszone sowie eine
Revision der kommunalen Zweitwohnungsgesetze wären kurzfristige Ziele
zu erreichen. Zudem sollten Wohnbaugenossenschaften gefördert und Erträge aus den Ersatz-/Lenkungsabgaben
eingesetzt werden zur Unterstützung
von preisgünstigen Erstwohnungen.

Ja.

Gesundheitstourismus. Kongressveranstaltungen. Vermehrt auf Kultur setzen.

Erschwinglicher Wohnraum für
Einheimische, Familien und Junge.
Revision eidgenössisches Zweitwohnungsgesetz. Raumplanung. Lokale
Naturschutzgebiete.

Eine Lösung wäre, dass alle zur Verfügung stehenden Bauparzellen für
Erstwohnungen genutzt werden. Dabei
ist es wichtig, dass ein Bedarf abgeklärt
wird, welche Grössen von Wohnungen
benötigt werden, von Studios bis zu
5½-Zimmer-Wohnungen. Denn es besteht nicht nur ein Bedarf für die Familien, sondern auch für alleinstehende
Personen. Um alle offenen Stellen zu
besetzen, ist die Region auf Wohnraum
angewiesen.

Die Unterstützung der Wasserkraftwerke ist eine gute Entscheidung. Das
Wasser ist im Kanton Graubünden eine
wertvolle Ressource, um den zunehmenden Stromverbrauch mit der Wasserkraft sicherzustellen. Es ist wichtig,
die Verhandlungen mit den involvierten Partnern frühzeitig aufzunehmen,
um für jede Region die passende Lösung zu finden. Zudem bleiben, durch
die Instandhaltung und die Investitionen in die Wasserkraftwerke,
attraktive Arbeitsplätze in den verschiedenen Regionen erhalten.

Ein wichtiger Wirtschaftssektor im Engadin ist das Gesundheits- und Sozialwesen. Diese Bereiche bieten viele Arbeitsplätze im Engadin. Aufgrund des
hohen Fachkräftemangels besteht in
diesem Bereich ein grosses Potenzial.
Bevor neue Wirtschaftssektoren angedacht werden, müsste zuerst die Wohnsituation verbessert werden. Denn aktuell fehlt der nötige Wohnraum
bereits für die bestehenden Arbeitsplätze. Mögliche neue Wirtschaftszweige könnten Unternehmen sein, die im
Online-Bereich tätig sind wie Bitcoin-,
Informatik- und Social-Media-Unternehmen. Diese sind im Gegensatz zu
Industriefirmen auf weniger Räumlichkeiten angewiesen.

Ich möchte mich für bessere ausserfamiliäre Betreuungsmöglichkeiten
von Kindern einsetzen. Dies hilft der
Wirtschaft, damit die nötigen Arbeitskräfte rekrutiert werden können. Dabei
ist es wichtig, dass die Betreuungsmöglichkeiten auch am Wochenende
zur Verfügung stehen, da in den meisten Berufen auch am Wochenende gearbeitet wird. Diese Betreuungsmöglichkeiten sind auch bei vulnerablen
Personen ein zentrales Thema. Dabei ist
es wichtig, bezahlbare Möglichkeiten
anzubieten, um die betreuenden Angehörigen zu entlasten. Ihnen muss Sorge
getragen werden, da die pflegenden Angehörigen schweizweit der grösste Pflege- und Betreuungsdienst sind.

Die Gemeinden sollten die Bauparzellen, die sie noch zur Verfügung haben,
lukrativ den Einheimischen zur Verfügung stellen. Durch Förderungen ergeben sich mehr Perspektiven für die
Zukunft und die Abwanderung aus
dem Tal wird unterbunden.

Den Entscheid, die Gemeinden stärker
miteinzubinden unterstütze ich. Jeder
Standort war bisher stark von verschiedenen, auswärtigen Partner abhängig.
Durch die neue Strategie soll jede Gemeinde selbst entscheiden können,
wie sie mit dem wertvollen Gut umgehen will und in welcher Konstellation
sie die weitere Zukunft gestalten wird.

Indem man die vorhandenen Hochschulen im Engadin fördert und ausbaut. Den Standort Engadin könnte
man als führenden Bildungsstandort
für Tourismus ausbauen und würde somit schweizweit an Bekanntheit gewinnen. Der Standort Engadin und auch
der lokale Tourismus würden davon
profitieren.

Stärkung der Region Maloja im Kanton. Sicherere Strassenverbindungen
im Oberengadin und genügend
Wohnraum für Einheimische schaffen.

Bolt Alf
SP & Grüne, Liste 01
Celerina

Büchi Jeanin
Mitte, Liste 05
Sils Maria

Clalüna Gian Reto
Mitte, Liste 05
Sils Maria
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Vier Fragen an vier Kandidaten des Kreises Oberengadin
Wahlen in den Bündner Grossen Rat vom 15. Mai 2022 (Teil 1)
Das Thema Wohnungsnot im Oberengadin hat wieder stark an Aktualität gewonnen. Wo sehen Sie mögliche
Lösungsansätze?

Der Kanton hat seine Wasserkraftstrategie 2022 – 2050 präsentiert. Die öffentliche Hand soll in Zukunft viel stärker an
der Wasserkraft partizipieren. Ein richtiger Entscheid?

Nach wie vor sind der Tourismus und die
Bauindustrie treibende Wirtschaftsfaktoren. Welche anderen Wirtschaftszweige könnten der Region Einkommen und
sichere Beschäftigung bringen?

Angenommen, Sie werden gewählt, für
welche Themen wollen Sie sich besonders stark einsetzen?

Attivare tutte le risorse disponibili condensando i nuclei abitativi. Cantone e
comuni devono contribuire attivamente nel creare i presupposti necessari per
la deliberazione di terreni centrali senza attaccare ulteriormente il territorio.
Le nostre casse sociali Suva e Cassa pensione possono mettere a disposizione i
capitali per il finanziamento di progetti
abitativi per famiglie, anziani e giovani.

Il diritto di reversione delle concessioni
delle società idriche si trovano in lista
per i rinnovi. La collaborazione fra comuni e cantoni è basilare per affrontare
il non facile futuro. Il diritto di partecipazione (Mitschpracherecht) è un diritto da tutelare.

Una valle, un cantone CO2 neutrale
non è più utopia, ma un progetto proiettato nel futuro, legame per il turismo
e il lavoro per l’economia locale.

L’informazione superficiale smartPhone e l’intelligenza artificiale polarizzano le parti ed sono fine a sé
stesse. Un pericolo per la democrazia.
Partecipare attivamente ad un gruppo
di pensiero da senso d’appartenenza
ci confronta con i problemi reali e rinforza le nostre conoscenze. La democrazia non è ovvia.

Mögliche Lösungsansätze sind strengere Kontrollen bei Missbrauch und dass
die Gemeinden Grundlagen schaffen,
Wohnungen für Einheimische zu ermöglichen. Dies ist aber Aufgabe der
Gemeinden und nicht des Kantons.

Ja, dies sollen aber vor allem die Gemeinden, der Kanton soll hier nur unterstützend wirken.

Der Tourismus soll weiterhin gestärkt
werden und auch damit genutzt werden, neue Einheimische zu gewinnen,
und dies vor allem in Berufen, in welchen der Wohnort keine Rolle spielt.
Deshalb ist ein digitaler Ausbau der gesamten Region sehr wichtig.

Als junger Familienvater ist mir das
Wohl der Familien und die Möglichkeit von Ausbildung, Freizeitangeboten und Wohnqualität wichtig.
Dafür sollen für die Regionen Rahmenbedingungen geschaffen werden,
aber keine weiteren Einschränkungen
seitens des Kantons. Mir ist es wichtig,
dass möglichst viel Kompetenz bei
den Gemeinden liegt und der Kanton
sich für die Freiheiten gegenüber dem
Bund einsetzt. Es lebe der Föderalismus!

Die Gemeinden sollten sich dafür einsetzen, genügend bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Eine Koordination in der Region scheint sinnvoll.
Folgenden Massnahmenmix würde ich
sehen: 1. geeignete Rahmenbedingungen
für Private (Eigenheim im Baurecht); 2.
Prüfung und Entwicklung eigener Mietwohnungen für Familien und Angestellte
(zeitliche Begrenzung bei Auszug der Kinder); 3. Gemeindewohnungen sollten einen Mix unterschiedlicher sozialer Standards bieten: von einfachen, günstigen
Wohnungen bis hin zu teureren, attraktiven Wohnungen für Einheimische,
Rückkehrer und Zuzügler. Der Kanton
sollte eingeschränkte Gemeinden unterstützen (Ausnahmen für Einzonung).

Der Entscheid ist richtig. Die Wasserkraftwerke im Kanton Graubünden gewinnen im Zuge der Energiewende immer mehr an Bedeutung und sind
zudem wichtige Arbeitgeber in den Regionen. Die anstehenden Heimfälle aufgrund der auslaufenden Konzessionen
sind eine einmalige Chance, die Beteiligungen der Konzessionsgemeinden
und des Kantons zu erhöhen. Die Erhöhung der Anteile an den Kraftwerken
führt nicht nur zu einer höheren Wertschöpfung, sondern potenziell auch zu
einer höheren Versorgungssicherheit.
Nicht zuletzt werden im Kanton ansässige Beteiligungsgesellschaften weitere Wertschöpfung und Arbeitsplätze
generieren.

Ein kleiner Zweig, den das Oberengadin
stärker fördern könnte, ist für mich die
Vermarktung von Regionalität. Dem Unterengadin und den Südtälern ist es in
den letzten beiden Jahrzehnten aus meiner Sicht besser gelungen, Spezialitäten
und kulturelle Besonderheiten zu vermarkten. Ich bin der Ansicht, dass Regionalität jedweder Art bei unseren Gästen
und uns Einheimischen gut ankommt
und unterstützt werden sollte. Die Standortunabhängigkeit wichtiger Branchen
(Technologie, Medizin, Forschung etc.)
bildet eine grosse Chance, hier attraktive
Arbeitsplätze zu schaffen. Es wäre interessant, mit Grossunternehmen in diesen
Branchen über innovative Projekte im
Oberengadin zu sprechen.

Ich bin der Meinung, dass in unserer Region die Betreuungs- und Freizeitangebote für Familien ausgebaut werden sollten. Davon profitieren Einheimische und Gäste. Beispielsweise fehlen
innovative Schlechtwetterangebote für
Kinder und Familien, aber auch attraktive Treffpunkte für Jugendliche. Solche
Weiterentwicklungen fördern den Tourismus nachhaltig. Insgesamt stehe ich
für nachhaltige Visionen und Projekte
ein. Daher unterstütze ich Projekte, die
klimafreundlich sind und einen nachhaltigen Tourismus im Kanton sichern.
Zudem sehe ich Investitionen vor allem
im öffentlichen Verkehrswesen (Erhöhung der Frequenzen) und im Bildungswesen als unterstützenswert.

Die Politik darf nicht in den Markt eingreifen. Die öffentliche Hand kann,
wenn die Möglichkeit besteht, Einheimische beim Wohnungsbau unterstützen (Baurecht).

Ja. Wir müssen die Stromproduktion
im Kanton fördern.

Auch Arbeitsplätze von öffentlichen
Ämtern müssen in der Region bleiben.

Ich werde mich für Investitionen im
öffentlichen Verkehr und für die Erneuerung der Infrastrukturen einsetzen. Das Oberengadin darf nicht
nur Ausgleichszahlungen leisten,
sondern muss auch etwas zurückbekommen.

Dorsa Crameri Manuela
SP, & Grüne, Liste 01
Samedan

Engels Bastian
SVP, Liste 03
Pontresina

Fanconi Andrea
Mitte, Liste 05
Celerina

Florin Christian
SVP, Liste 03
Zuoz
Fortsetzung folgt ... Die anderen Kandidaten (alphabetische Reihenfolge) werden an folgenden Daten antworten: 9., 12., 16., 19., 21. und 23. April 2022
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«Spitzensport ist kein Wunschkonzert»
Am Freitag wurde Nevin
Galmarini als Dank und
Wertschätzung für eine
erfolgreiche Sportkarriere
von seinen Partnern überrascht.
Der richtige Moment, um zurück
und auch nach vorne zu blicken.

Selbstbewusst waren Sie schon immer:
Sie haben sich schon früh in Ihrer Sportkarriere die Goldmedaille an Olympischen Spielen zum Ziel gesetzt und dies
schlussendlich auch erreicht.
Selbstbewusst und ehrlich. Aber eigentlich bin ich sehr bescheiden.
Wenn mich jemand nach dem Ziel
fragt, dann bin ich so ehrlich und sage,
dass mein Ziel mit allem Respekt die
Goldmedaille ist.

NICOLO BASS

Was werden Sie am meisten vermissen?
Ganz viele Sachen: Meine Teamkollegen, die Trainings und der Wettkampf. Aber am meisten vermissen
werde ich diesen Moment vor dem
Start. In diesem Moment zählt’s: Entweder du lieferst oder nicht. Die ganze
Anspannung, das Adrenalin ... Diesen
Moment liebe ich.

Engadiner Post: Nevin Galmarini, Ihre
Partner und Sponsoren haben Sie mit einem Überraschungsanlass am Freitagabend in Scuol verabschiedet. Wie war
dieser Moment für Sie?
Nevin Galmarini: Mega emotional, ich
habe mit den Tränen gekämpft, so ehrlich bin ich. Mit einer Unterschrift unter dem Vertrag hat vor acht Jahren ein
spannendes Abenteuer begonnen. Ich
wollte immer ein professioneller Partner sein und schlussendlich sind tolle
Freundschaften entstanden. Ich hatte
das Glück, dass ich mit lieben, kompetenten und visionären Leuten zusammenarbeiten konnte. Wir konnten
einige Projekte zusammen umsetzen.
Ich hatte das Privileg, meine Heimat zu
repräsentieren und ich musste mich
nicht verstellen. Ich liebe diese Region
mit all ihren Angeboten.
Also war diese Partnerschaft mehr als
nur eine Unterschrift unter einem Vertrag?
Absolut. Ich hatte mit allen meinen
Partnern ein gutes Verhältnis. Ich hatte
nie ein Management und musste selber
verhandeln. Und ich habe immer hart
verhandelt. Sobald aber die Verträge
unterzeichnet wurden, konnte ich den
Manager-Hut ablegen und die Sponsoren waren dann ein Teil des Teams Nevin Galmarini. Für dieses Team habe
ich alles gegeben und das Team hat sich
für mich eingesetzt.
Die Zusammenarbeit mit der Region Unterengadin war demnach perfekt. Ist eine Zusammenarbeit auch nach der
Sportkarriere geplant?
Ich bin hundertprozentig sicher, dass
die Zusammenarbeit auch weiterhin
bestehen bleibt und wir haben auch bereits einige Ideen ausgetauscht. Die Region liegt mir sehr stark am Herzen und
und ich habe das Gefühl, noch so viel
zurückgeben zu können. Ich bin offen

Aber Sie stehen auch jetzt vor einem
Neustart?
Ja (lacht), aber mit weniger Adrenalin
und Agressivität als vor einem Snowboardrennen.
Wo kann man Nevin Galmarini in Zukunft antreffen?
Ich bin im Bewerbungsprozess. Ich habe einen Abschluss in Business Administration mit Vertiefung in Innovationsmanagement. Ich sehe mich
langfristig irgendwo im Sportbusiness,
aber ich versuche alle Optionen offen
zu halten.

Ein emotionaler Moment für Nevin Galmarini: Er wurde in Scuol von seinen Partnern überrascht.

für alle möglichen Projekte und Zusammenarbeiten.
Wann ist bei Ihnen der definitive Entscheid zum Rücktritt gefallen?
Schlussendlich war es ein innerer
Drang bzw. eine innere Stimme, die
mich dazu bewogen hat, etwas Neues
zu machen. Ich dachte immer, es werden andere Faktoren ausschlaggebend
sein und ich habe die innere Stimme
unterschätzt. Meinen Rücktritt plane
ich schon seit vier Jahren. Bereits nach
dem Olympiasieg musste ich überlegen, ob ich nochmals vier Jahre weitermachen will oder nicht. Als Athlet
einer Randsportart denkt man im Vierjahres-Rhythmus. Damals habe ich

mich entschieden, weiterzumachen.
Und dann kam die Verletzung. Ich
wollte nicht mit der Verletzung meine
Karriere beenden. Deshalb habe ich
mich nochmals zurückgekämpft. Aber
Spitzensport ist kein Wunschkonzert.
Wie schwierig ist dieser Prozess bis der
Entscheid definitiv ist?
Es war wirklich ein schwieriger Prozess.
Einerseits habe ich für dieses Leben als
Snowboardsportler alles investiert.
Nach dem Gymnasium haben alle meine Kollegen angefangen zu studieren
und ich habe im Strassenbau mein Geld
verdient, damit ich im Winter snowboarden konnte. Mein Traum Snowboardprofi in dieser Randsportart zu

Starke Leistungen von Du Pasquier
Langlauf Der Fokus von Arnaud Du Pasquier aus Pontresina liegt auf den Langdistanz-Wettkämpfen. Du Pasquier gehört dem französischen Team Nordic
Experience an und klassiert sich in der
Weltrangliste aktuell auf dem 46. Rang.
Hauptsächlich bestreitet Du Pasquier die
Rennen der Visma Ski Classics Serie und
misst sich bei den bekanntesten Langlaufrennen wie Vasaloppet oder Birkebeiner mit den weltbesten Athleten. Zu
dieser Serie gehört unter anderem auch
die im Engadin ausgetragene La Diagonela. Bei der Elite wird ausschliesslich
die Doppelstock-Technik angewendet
und die ist über die langen Distanzen
sehr anspruchsvoll. In dieser Saison
konnte der Langdistanz-Spezialist aus
dem Engadin einen grossen Schritt vornehmen und erreichte mehrere TopPlatzierungen. Mit einem 61. Rang beim
Vasaloppet und einem 47. Rang beim
Birkebeiner deutete Du Pasquier seine
aufsteigende Form bereits an. Ende März
durfte sich der Pontresiner über seine
erste Top-30- Platzierung freuen und erreichte beim 75-Kilometer langen Arefjällsloppet in Schweden den starken 22.
Rang. Eine Woche später lief Du Pasquier
beim Reistadloppet in Norwegen erneut
ein starkes Rennen und durfte sich über

den 24. Schlussrang freuen. In den sehr
breiten Teilnehmerfeldern dieser Wettkämpfe sind die Leistungen von Du Pasquier stark einzustufen. Besonders im
hohen Norden sind die LangdistanzWettkämpfe um einiges populärer. So ist
auch die Leistungsdichte bei den Ländern wie Norwegen oder Schweden extrem gross. Beim Birkebeiner, wo Du Pasquier guter 47. wurde, klassierten sich
mit Ausnahme von sechs Athleten ausschliesslich Läufer aus Skandinavien vor
ihm. Vermehrt nehmen auch Langläuferinnen und Langläufer aus dem Weltcup
an Langdistanz-Wettkämpfen teil. So lief
beispielsweise Therese Johaug den einen

Foto: Mayk Wendt

werden, war sehr weit entfernt. Aber
ich bin diesen Weg konsequent gegangen und habe alles dafür gegeben.
Ich habe sehr viel dafür geopfert und
deshalb war auch dieser Prozess bis
zum Rücktritt sehr schwierig. Ich habe
aber immer im meinem Umfeld und
auch in den Medien sehr offen darüber
geredet.
Welche Rolle spielte dabei Ihr Studium?
Eine wichtige Rolle: Mein Studium war
ein «Game-Changer». Mit diesem Studium in der Tasche interessierten mich
plötzlich auch andere Sachen im Leben. Mit Stolz und Selbstvertrauen
kann ich in den Arbeitsmarkt und etwas wird sich schon ergeben.

Und wird Nevin Galmarini irgendwann ins
Engadin zurückkommen? Das Unterengadin sucht momentan einen Tourismusdirektor?
Ja, genau. Mein Studium und meine Fähigkeiten sind aber eher in einer anderen Branche zuhause. Meine ganze Familie liebt das Engadin und ein Traum
wäre natürlich, irgendwann zurückzukommen und hier leben und arbeiten zu können.
Dario Cologna, Selina Gasparin und Nevin Galmarini: Drei wichtige und erfolgreiche Südbündner Sportler treten im
gleichen Moment zurück. Wer wird in
Zukunft die Engadiner Kohlen aus dem
Feuer nehmen?
Es gibt in verschiedene Sportarten einige Talente und es wird gute Arbeit im
Nachwuchsbereich geleistet. Ich bin
überzeugt, dass wir auch in Zukunft
tolle Erfolge feiern können.

Samedan holt Meistertitel

oder
anderen
Langdistanz-Wettkampf, während sich Dario Cologna’s
ehemaliger Rivale aus Norwegen, Martin Johnsrud Sundby, bereits ganz auf
diese Wettkämpfe spezialisiert hat.
Auch der Schweizer Toni Livers ist immer wieder in den Ranglisten der
Visma-Ski-Classics-Wettkämpfe
zu
finden. Zunächst dürfte Du Pasquier
am kommenden Wochenende beim
70-Kilometer Wettkampf Ylläs-Levi in
Finnland zu erwarten sein. Nebst Du
Pasquier werden mit Nico Walther, Livio Matossi und Gian Flurin Pfäffli
noch drei weitere Engadiner am Start
sein.
(faw)

Indiaca Im November 2021 fand in
Klosters die erste Runde der IndiacaBündnermeisterschaft 2021/22 statt,
die Zweite am 27. Februar 2022 in
Schiers. Indiaca ist eine Mannschaftssportart, die, ähnlich wie Volleyball,
auf einem durch ein Netz getrennten
Spielfeld gespielt wird. Spielgerät ist die
gleichnamige Indiaca, die mit der flachen Hand gespielt wird. Interessant
ist der Ursprung des Spiels: Es wird vermutet, dass das Spiel von den Ureinwohnern Südamerikas stammt. Mit
den Teams vom TV Samedan, DTV
Klosters, FTV Grüsch und dem FTV

Schiers beteiligten sich vier Damenmannschaften aus dem Kanton Graubünden. Mixed Sent-Scuol und der
DTV Lachen starteten ausser Konkurrenz. Man konnte sehr viele spannende und umkämpfte Spiele sehen. Hartnäckig wurde um jeden Punkt
gefightet. Die Schlussrangliste: 1. TV
Samedan, 15 Punkte, 2. FTV Grüsch, 8
Punkte, 3. FTV Schiers, 5 Punkte und 4.
DTV Klosters, 4 Punkte. Somit haben
sich Samedan und Grüsch für die
Schweizermeisterschaft
qualifiziert,
welche im Mai in Gelterkinden BL
stattfinden wird.
(Einges.)

Hauser zweimal in den Top Ten
Snowboard Alpin Im italienischen

Arnaud Du Pasquier auf Rang 46 der Weltrangliste.

Foto: jolypics

Chiesa in Valmalenco fanden in der
vergangenen Woche die JuniorenWeltmeisterschaften im Snowboard Alpin statt. In den letzten Wettkämpfen
der Saison wusste Ricarda Hauser mit
zwei Top-Ten-Platzierungen zu überzeugen. Im Parallel-Slalom erreichte die
Athletin aus Scuol den 5. Schlussrang.
Der 6. Rang wurde es beim ParallelRiesenslalom. Mit zwei guten Platzie-

rungen geht für Hauser eine erfolgreiche Saison zu Ende. Sie durfte in
dieser Saison unter anderem ihr Weltcup-Debüt beim Heimweltcup in Scuol
feiern, fuhr auf dieser Stufe in Rogla
und Berchtesgaden ihre ersten
Wetlcup-Punkte ein und erreichte im
Europa-Cup mehrere Top-Platzierungen. Für Hauser war es die letzte
Weltmeisterschafts-Teilnahme
bei
den Juniorinnen.
(faw)
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Der Tod kann auch freundlich kommen zu Menschen
die alt sind, deren Hand nicht mehr festhalten will,
deren Augen müde werden, deren Stimme
nur sagt: es ist genug. Das Leben war schön.

Du warst der wundervollste Mensch.
Unser Verlust ist nicht in Worte zu fassen, wir werden Dich so sehr vermissen.

«Autor unbekannt»

Theodor Bonjour

Abschied und Dank
Traurig nehmen wir Abschied von meinem herzensguten Vater, unserem Freund,
Nachbarn und Bekannten

Ernst Luchsinger
22. Juni 1926 – 4. April 2022
Nach einem reich erfüllten Leben hat sein gutes Herz in den frühen Morgenstunden
aufgehört zu schlagen.

Traueradresse:

In stiller Trauer:

Doris Luchsinger
Via Plauns 19
7512 Champfèr

Doris Luchsinger, Tochter
Verwandte und Freunde

Ein herzliches Dankeschön für die liebevolle Betreuung durch die Spitex Oberengadin und
die Organisation Tecum sowie die kompetente Begleitung durch Frau Dr. Linda Schläpfer
und Herrn Dr. Sergio Compagnoni.
Allen Freunden, die Ernst auf seinem letzten Weg begleitet haben und ihm in Freundschaft
begegnet sind, ein grosses grazcha fich!
Die Abdankung findet am Donnerstag, 7. April 2022, 13.30 Uhr in der reformierten
Kirche in Champfèr statt. Die Urne wird zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Freundeskreis beigesetzt.
Anstelle von Grabschmuck gedenke man im Namen von Ernst dem Verein Avegnir,
Spendenkonto, 7500 St. Moritz, IBAN CH79 0077 4119 4003 5940 0,
Vermerk «Ernst Luchsinger».

10. Juli 1949 – 29. März 2022

hat letzten Dienstagnachmittag seine Reise ins Universum angetreten.

Elke Bonjour-Bastian
Valérie Uhl-Bonjour
Laurenz Uhl und Rita Pikó mit Lilli und Klara
Florian Uhl und Sarah Fürling Uhl mit Tobias und Laurin
Monique Kögler-Bonjour
Beatrice und Andreas Huth Müller mit Sebastian, Lena und Hanna
Max Huth und Nicole Haidorfer mit Leonie und Alexander
Catherine Huth und Mondo Messmer
Cornelia Kögler und Florian Leiber
Conradin Kögler
Bernhard Bonjour und Ruth Oechsli
Boris Bonjour und Dörthe Goschin
Raissa Bonjour und Marcel Portmann mit Malou, Miron und Marlo
Orla Bonjour

Abdankungsfeier : Montag 11. April 11.00 Uhr in der Peterskirche Basel.
Wer spenden möchte, kann im Sinne des Verstorbenen die Schweizerische MS
Gesellschaft PC 01-34468-1 mit der Bemerkung «Theodor Bonjour» berücksichtigen.
Traueradresse: Elke Bonjour-Bastian, Benkenstrasse 56, 4054 Basel

Foto: Daniel Zaugg

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

Das Portal der Engadiner.

Eine gelungene Festivalpremiere

Fussgänger angefahren
und leicht verletzt
Polizeimeldung Am Freitagabend ist

Auf dem ausverkauften Festivalgelände auf Salsatrains wurde
am Freitag mit Charlotte de
Witte & Co. zu internationalen
Elektrobeats getanzt. Am
Samstag folgten weitere DJGrössen wie Alan Walker und
Claptone. Mit insgesamt 10 000
Besuchenden ziehen die Veranstalter des SunIce Festivals ein
positives Fazit.
Die Köpfe des SunIce Festivals, Loris
Moser (24) und Quirin Hasler (22), haben am Morgen des dritten Festivaltages gemäss einer Medienmitteilung
müde Augen, doch beide strahlen pure Zufriedenheit aus. Nach drei Jahren
Wartezeit wurde ihr Traum von einem
grossen Festival auf Salastrains endlich wahr. «Dass wir komplett ausverkauft in die erste Ausgabe des SunIce
starten dürfen, hat uns überwältigt.
Die gute Stimmung und das positive
Feedback der Besucher lässt uns gefühlt gerade noch ein paar Meter höher über Meer schweben», sagt CEO
Loris Moser. Der Festival-Neuling im
Oberengadin überzeugte mit knapp
50 DJs auf vier Bühnen. Das vielfältige
Programm hielt noch mehr als nur
Musik bereit.

Musik, Kunst und Wintersport
Neben EDM und Techno war ein weiteres Highlight die Live-Painting-Performance von Künstlerin Ona Sadkowsky inmitten des Winterwunderlands
und einsetzenden Schneefalls. Ausserdem durften die Festivalfans in eine
virtuelle Kunstgalerie eintauchen, die
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in Surlej ein hinter einem Linienbus die
Strasse querender Fussgänger von einem Auto angefahren worden. Der
Mann verletzte sich leicht.
Der 17-Jährige fuhr als Gast in einem
von Silvaplana in Richtung Surlej fahrenden Linienbus. Bei der Bushaltestelle
Surlejbrücke stieg er um 19.20 aus und
wollte hinter dem Bus die Fahrbahn
überqueren. Gleichzeitig fuhr eine
38-jährige Autolenkerin von Surlej in
Richtung Silvaplana. Ihr Auto erfasste im
Heckbereich des Linienbusses den Fussgänger. Dieser wurde dabei zu Boden geworfen und zog sich leichte Verletzungen zu. Gemeinsam mit Fahrgästen
wurde der Verletzte bis zum Eintreffen
eines Ambulanzteams der Rettung Oberengadin betreut und von diesem ins Spital nach Samedan transportiert. Die
Kantonspolizei Graubünden ermittelt
den genauen Unfallhergang.
(kapo)

Veranstaltungen
Mehr als 10 000 Besucher tanzten zu EDM- und Technobeats.

von Sven Eisenhut kuratiert wurde. «Es
ist inspirierend, die Verschmelzung
von Musik, Kunst und modernem Lifestyle hier oben in der Winterlandschaft zu sehen», wird der Direktor der
Kunstmesse photo basel vor Ort in der
Mitteilung zitiert. Der Schneefall am
Freitag sorgte bei Ski- und Snowboardfahrern im Skigebiet Corviglia seit
Langem wieder mal für Powder-Feeling. «Der Schneefall hat eine besondere Atmosphäre geschaffen. Davor wären wir wohl von grünen Flecken in
der Landschaft umgeben gewesen»,
sagt Quirin Hasler. Auch im Dorf freute
man sich über die vielen Besucherinnen
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und Besucher. Zum Festivalticket gab es
die Möglichkeit, eine Übernachtung im
Hotel seiner Wahl mitzubuchen – und
das für jedes Budget.

Hotels profitieren
Die Partnerhotels des Festivals, wie das
Kempinski St. Moritz oder das Hotel Reine Victoria, waren am Wochenende ausgebucht. «Wir freuen uns, dass auch die
Hotels in St. Moritz vom Festival profitieren konnten», so Loris Moser. Die
nächsten Tage gönnen sich die FestivalGründer erstmal keine Pause. Sie beschäftigen sich bereits mit dem nächsten
SunIce Festival. «Wir wollen noch grös-

ser denken, sodass Besuchende über die
Landesgrenzen hinaus auf das SunIce
Festival aufmerksam werden», verrät Loris Moser. Mit jeder Menge Eindrücke
und Erfahrungen im Gepäck haben sie
die nächste Ausgabe ihres Lifestyle-Festivals schon fest vor Augen.
(pd/dk)

Mittels Scan des
QR-Codes gelangen
Sie zu einer Bildergalerie mit Impressionen des FestivalWochenendes.

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Wir gelangen nun an die Südflanke eines Tiefs über Skandinavien in eine
lebhafte Westströmung. Damit werden nachhaltig milde und vor allem hin
zur Alpennordseite auch feuchte Luftmassen vom Atlantik gelenkt. Die
Alpensüdseite zeigt sich infolge nordföhniger Effekte wetterbegünstigt.

Mittwoch

Donnerstag

°C

°C

2
11

4
12

Temperaturen: min./max.

Zernez
– 6°/ 5°
Sta. Maria
– 2°/ 10 °

Zwischen dem Piz d’Err und dem Piz Mundin legen sich mit lebhaftem Nordwestwind dichtere Wolken an die Berge an und vor allem in der Silvretta ist
mitunter unergiebiger Schneefall möglich. Südlich des Inn sind die Berge
häufig frei und die Wetterbedingungen besser. Die Frostgrenze steigt.
S

St. Moritz
– 7°/ 3°

– 12°

3000

– 6°

2000

1°

Castasegna
1°/ 17°

Poschiavo
– 2°/ 12°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

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

Mittwoch

– 10°
– 15°
– 11°
– 6°
– 10°

Sta. Maria (1390 m)
– 5°
Buffalora (1970 m)
– 15°
Vicosoprano (1067 m)
– 1°
Poschiavo/Robbia (1078 m) – 2°

nischer Eltern 1987 in Usbekistan zur
Welt und wurde an der Zürcher Hochschule der Künste bei Prof. Scherbakov
mit Auszeichnung zum «Master of Concert Performance» und «Master of Solo
Performance» ausgebildet und ist Preisträgerin verschiedener Wettbewerbe.
Lyrik und Pathos, Leidenschaft und
Energie beflügeln das Silser Programm
von Eleonora Em: Chopin, Gounod/
Liszt, Liszt und Gershwins «Rhapsody in
Blue». Das Konzert findet am Mittwoch,
6. April, um 17.30 Uhr, in der Offenen
Kirche Sils statt. Die Platzanzahl ist limitiert, eine Reservation erforderlich. Keine Maskenpflicht oder Zertifikatspflicht.
(Einges.)

Jahreskonzerte des
Orchesters Engadin
Sent/St. Moritz Am 9. April um 20.15

Scuol
– 3°/ 7°

BERGWETTER

N

Sils Eleonora Em kam als Tochter korea-

Freitag

0
13

Steigende Temperaturen in allen Höhen! Wir starten in fast ganz Südbünden wiederum frostig in den Tag. Eine Erwärmung erfasst uns, da aber
nun aus Nordwesten rasch ausgedehntere Wolkenfelder aufziehen, wird
die Sonne vor allem im Engadin häufig in den Hintergrund gedrängt. Im
Unterengadin ist sogar einmal leichter Niederschlag möglich. Damit fällt
der Temperaturanstieg im Engadin vorerst noch zurückhaltend aus. In
den Südtälern sorgen hingegen nordföhnige Effekte nicht nur für längeren
Sonnenschein, sondern auch für kräftiger steigende Temperaturen.

Konzert mit
Eleonora Em

Sils Tourist Information, T +41 81 838 50 50 und
online auf www.sils.ch/events.
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG
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Uhr in der Kirche San Lurench in Sent
und am 10. April um 17.00 Uhr in
St. Moritz im Forum Paracelsus findet
das Jahreskonzert vom Orchester Engadin statt. Es spielt zusammen mit dem
jungen Sun e Tun vom Unterengadin
(2018 gegründet), das ebenfalls unter
der Leitung von Gyula Petendi steht.
Der Dirigent hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Zwei Streicherwerke von Ottorino Respighi und
Oscar Straus umrahmen einen Mittelteil, der ganz im Zeichen des Cellos
steht. Matthieu Gutbub, Lehrer unter
anderem an der Musikschule Ober- und
Unterengadin seit 2020, wird als Solist
vorgestellt. Er wird das Cellokonzert in
a-moll von Antonio Vivaldi und die Romance Op.10 für Cello und Streicher
von Auguste Franchomme spielen. Die
Musikerinnen und Musiker freuen sich
– nach zweijähriger Pause – dieses spannende Programm präsentieren zu dürfen.
(Einges.)
Der Eintritt ist frei. Kollekte.

