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NEUER 

BLOG!
«Engadiner Landei in der  
Grossstadt»
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
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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
Die schöne Qual der Wahl in Südbünden
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 
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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 nie-
mand. Kandidatinnen und Kandi -
daten, die praktisch im Schlafwagen in 
ein politisches Amt fahren, ohne sich 
den Fragen der Wählerinnen und Wäh-
ler stellen zu müssen. Das wird bei den 
Grossratswahlen vom 15. Mai definitiv 
nicht der Fall sein. Im ganzen Kanton 
haben knapp 500 Personen ihr Interes-
se für einen der 120 Grossratssitze  
angemeldet. Allein in den acht Süd-
bündner Wahlkreisen treten 73 Kan-
didierende an. Wie soll man da als 
Wählerin oder Wähler den Überblick 
behalten? Wie finde ich heraus, welche 
Kandidierenden meines Wahlkreises 
meine politischen Positionen am bes-
ten vertreten?

Die EP/PL hilft Ihnen dabei. Wir ha-
ben sämtlichen Kandidierenden vier 
Fragen gestellt. Diese können sich pro 
Wahlkreis leicht unterscheiden. Die 
Kandidatinnen und Kandidaten hatten 
die Möglichkeit, diese Fragen schrift-
lich zu beantworten. In der Sprache wa-
ren sie dabei frei, deutsch, romanisch 
oder italienisch. In insgesamt sieben 
Ausgaben, letztmals am 23. April, ver-
öffentlichen wir die Interviews. Auf-
geteilt nach Wahlkreisen und inner-
halb des Wahlkreises in alphabetischer 
Reihenfolge. Den Start machen heute 
zwölf Kandidierende aus dem Kreis 
Oberengadin. 

Die «Kandidatenflut» kommt übri-
gens nicht von ungefähr. Graubünden 
muss sein Wahlsystem auf Proporz um-
stellen. Das hat zur Folge, dass jede 
Stimme für einen Kandidaten gleich-
zeitig auch eine Stimme für die Listen-
gruppe ist. Das Wahlsystem ist von den 
alle vier Jahre stattfindenden eidgenös-
sichen Wahlen bekannt. Es kann ku-
muliert und panaschiert werden. Als 
Wähler können Sie so viele Stimmen 
abgeben, wie in Ihrem Wahlkreis Sitze 
zu vergeben sind. Im Oberengadin bei-
spielsweise sind das deren acht, in Ra-
mosch eine. Die ersten zwölf Interviews 
gibt es auf den  Seiten 7 bis 9
ie noch nicht vollständige Übersicht der Südbündner Kandidatinnen und Kandidaten, die für den Grossen Rat kandidieren. Fotos: z. Vfg.
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Nouva charta  
culs noms rurals
unsere Betriebe Spital Oberengadin, 
Pflegeheim Promulins, Spitex 
 Oberengadin wie auch die Rettung 
Oberengadin vorzustellen!
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avin Fingià dalönch innan ün tema, fi-
almaing realisà: üna charta geografica 
uls noms rurals da la fracziun da Lavin. 
achen Saluz barmör e sia duonna Silvia 
aivan ramassà sur blers ons ils noms ru-
als da Lavin. «Jachen d’eira magister e 
aur e cugnuschaiva fich bain il noms 
urals da la muntogna e dal god da La-
in», quinta Andri Bisaz. El es geograf 
ensiunà ed es oriund da Lavin. Bisaz ha 

ut per mans il tema ed ha realisà in col-
avuraziun cul Parc Naziunal Svizzer 
PNS) la charta geografica culs noms ru-
als da Lavin. Quista charta cuntegna in 
uot 268 noms rurals da Lavin e dafatta 
ls noms dals auals per sauar sun indi-
hats. Eir Ruedi Haller, il directer dal 
arc Naziunal Svizzer, es persvas da 

’ouvra publichada: «Noms rurals cun-
egnan bleras infuormaziuns», disch il 
irecter dal PNS. (nba) Pagina 4
Auf Wiedersehen, 
est- und Impfzentren

orona Nachdem zu Beginn der Pan-
emie die Testzentren – und später 
uch Impfstellen – nur so aus den Bö-
en gestampft wurden, müssen einige 
avon nun den Betrieb einstellen. 
ach Absprache mit dem Kanton 

chliessen viele Test- und Impfzentren 
m Kanton wieder die Pforten, darun-
er auch das Gesundheitszentrum Un-
erengadin. Das eigens errichtete Test- 
nd Impfzentrum wird geschlossen, 
a die Nachfrage gegen null geht, wie 
ie Medienstelle verlauten lässt. Doch: 
er dortige Krisenstab rechnet damit, 
ass man im Herbst wieder öffnen 
ird. Der weitere Verbleib der Poly-

linic St. Moritz ist auch klar. Auch 
ort ist die Nachfrage derzeit sehr ge-
ing. Deshalb wird das Angebot einge-
chränkt. Impfungen sind jedoch 
och möglich. (dk)  Seite 3
Acziun per  
Nevin Galmarini
cuol Daspö l’on 2014 ha l’atlet Nevin 
almarini fat dad ambaschadur turistic 
er l’Engiadina Bassa e la Val Müstair. In-
on ha il victur olimpic decis da chalar 
un sia carriera da sport. In venderdi vers 
aira d’eira’l a Scuol giast illa bar da l’Ho-
el Belvédère. Tuot in üna jada til ha dit 
eis fotograf ch’el dessa ir be svelt da 
schella vart da la via illa vinoteca, cha 
’hotelier Kurt Baumgartner douvra alch 
ad el. Rivà in quista vinoteca es l’atlet 
’Ardez però gnü surprais da bler daplüs-
a glieud co be dad üna persuna. Ra-
reschantants dal turissem regiunal, da 

as Pendicularas Motta Naluns, dal Bogn 
ngiadina ed eir dal cumün da Scuol vai-
an organisà quist’acziun per dir grazcha 
 lur ambaschadur pella buna collavura-
iun dürant bod ün decenni. Eir Nevin 
almarini ha muossà in quist’occasiun 

moziuns. (fmr/fa) Paginas 5 e 10
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Scuol

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

Fracziun
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).

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

Scuol, ils 5 avrigl 2022

Uffizi da fabrica

Zuoz

Gemeinde Zuoz – Absicht zur 
Einleitung des Quartierplanver-
fahrens 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

Sils/Segl

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
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St. Moritz

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

Bauherrschaft
MEG Corviglia
Via Grevas 3
7500 St. Moritz

Projektverfasser/in
Küchel Architects AG
Via Mulin 4
7500 St. Moritz

Bauprojekt
Erweiterung unterirdische Garagenhalle

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- A5: Bewilligung für Bauvorhaben in besonders
gefährdeten Bereichen, wenn sie die Gewässer
gefährden können
- H2: Brandschutzbewilligung

Baustandort
Via Surpunt 24.1

Parzelle(n) Nr.
2501

Nutzungszone(n)
Äussere Dorfzone

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 05. April 2022 bis und mit
25. April 2022 (20 Tage)

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

St. Moritz, 01. April 2022

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

St. Moritz

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

Bauherrschaft
MEG Corviglia
Via Grevas 3
7500 St. Moritz

Projektverfasser/in
Küchel Architects AG
Via Mulin 4
7500 St. Moritz

Bauprojekt
Erweiterung unterirdische Garagenhalle

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- A5: Bewilligung für Bauvorhaben in besonders
gefährdeten Bereichen, wenn sie die Gewässer
gefährden können
- H2: Brandschutzbewilligung

Baustandort
Via Surpunt 24.1

Parzelle(n) Nr.
2501

Nutzungszone(n)
Äussere Dorfzone

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 05. April 2022 bis und mit
25. April 2022 (20 Tage)

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

St. Moritz, 01. April 2022

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
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Sils/Segl

Protokoll der
Gemeindeversammlung Sils
i.E./Segl vom 25.3.2022
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
erein Pro Suvretta ist der vierte Partner

Korrekt Bei der Berichterstattung über 
den vom St. Moritzer Gemeinderat ab-
gesegneten Zusatzkredit für den Ersatz-
neubau der Zweier-Sesselbahn Suvret-
ta-Randolins (EP/PL vom 2. April) 
wurde einer der vier an der Finan zie -
rung der Sesselbahn beteiligten Partner 
unterschlagen. Richtig ist, dass neben 
der Gemeinde St. Moritz, der Engadin 
St. Moritz Mountains AG und den zu-
sammen auftretenden Aktiengesell-
schaften 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-
www.engadi
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Maissen
BISHER

Jon Domenic 

Parolini
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lisierung der bereits erfolgten Be-
schneiung 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 Gewerbetrei -
benden im Gebiet Suvretta zusammen 
und vertritt deren Interessen. Die An-
wohnerschaft trägt ohne grössere, di-
rekte Gegenleistung einen Viertel der 
Kosten. 

Die Redaktion bedauert diese fehler-
hafte Darstellung, respektive Unterlas-
sung, und entschuldigt sich dafür.  (jd)
ustizreform-Botschaft 
verabschiedet
raubünden Die Regierung hat die 
otschaft zur Justizreform 3 ver-
bschiedet. Darin schlägt sie vor, das 
antons- und das Verwaltungsgericht 
um Obergericht des Kantons Grau-
ünden zusammenzulegen, die Justiz-
ufsicht zu optimieren und die be-
chäftigungsrechtliche Stellung der 

itglieder der richterlichen Behörden 
larer zu regeln. Diese Revision be-

nhaltet auch eine Teilrevision der Ver-
assung des Kantons Graubünden, über 
elche die Bündner Stimmbevöl -

erung voraussichtlich am 27. Novem-
er abstimmen wird. 
Gemäss einer Mitteilung der Stan-

eskanzlei hat der Grosse Rat in der 
unisession 2019 entschieden, das 
antonsgericht und das Verwaltungs-
ericht zu vereinen und zum Oberge-
icht des Kantons Graubünden zu-
ammenzuführen. Das Obergericht 
ird deutlich grösser sein als das Kan-

ons- respektive das Verwaltungs-
ericht. Deshalb müssen für das Ober-
ericht sowohl im Bereich der 
echtsprechung als auch der Gerichts-
erwaltung neue Strukturen geschaffen 
erden. Diese Gelegenheit soll genutzt 
erden, um ein Generalsekretariat auf-

ubauen. Das Generalsekretariat soll 
ukünftig nach den Instruktionen der 
eitungsorgane des Obergerichts die 
erwaltungsaufgaben erfüllen. Da-
urch sollen sich die Richterschaft so-
ie das Aktuariat vermehrt auf die 
echtsprechung konzentrieren kön-
en.
Im Weiteren sollen die Justizaufsicht 

ptimiert und für die Mitglieder der 
ichterlichen Behörden zeitgemässe 
trukturen geschaffen werden, um für 
ie Bevölkerung eine fachlich und per-
onell optimale sowie effiziente Recht-
prechung zu sichern. Schliesslich sol-
en mit der Justizreform 3 die weiteren 

rundsatzbeschlüsse umgesetzt wer-
en, die der Grosse Rat in der Junisessi-
n 2019 für die Organisation der obe-
en kantonalen Gerichte gefasst hat.

Die Justizreform 3 wird dem Grossen 
at in der Junisession 2022 zum Be-
chluss vorgelegt, zeitgleich mit der 
aubotschaft betreffend «Räumliche 
usammenführung der beiden oberen 
antonalen Gerichte.  (staka)
Leserforum
ob und Dank an die Loipenmacher

Es hat nur wenig geschneit im Enga-
din, aber es ist kälter geworden. Die 
Nebensaison hat angefangen, ein Ge-
schäft und Restaurant nach dem an-
deren schliesst seine Türen. Und doch 
gab es in der letzten Woche noch ver-
einzelt Gäste und Einheimische, die 
fast im Matsch noch Langlauf mach-
ten. Welch eine Überraschung, am 
Samstagmorgen nach dem Schnee 
noch eine frisch gespurte Loipe ins Val 
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 Win-
terluft, ohne Lärm und Gestank, 
machten die Tour zum noch geöff-
neten Restaurant Roseg Gletscher zu 
einem Hochgenuss!
 Hans-Jörg Timmann,
  La Punt-Chamues-ch
Veranstaltung
Gesichter in Madulain»

Fotoausstellung Im Frühjahr 2021 
initiierte Fotografin Christine Hübner-
Berlepsch in ihrer Wohngemeinde Ma-
dulain das Dorfentwicklungsprojekt 
«Gesichter in Madulain, Begegnungen 
im Dorf 2021». Die Vision dabei war, 
zusammen mit der Dorfbevölkerung et-
was Kreatives, Verbindendes und Blei-
bendes in und für Madulain zu er-
schaffen, und zwar auf der Basis von 
Portraits und Texten. Die Idee fand 
grossen Anklang, so dass sich mehr als 
90 Personen aus der Madulainer Dorf-
gemeinschaft von der Projektinitiantin 
fotografieren liessen. Ziel des Projekts 
war, eine Sammlung von Portraits und 
Kurztexten für ein lokales Zeitdoku-
ment und für ein kulturelles Highlight 
im Dorf Madulain zu erschaffen. Aus 
dem erarbeiteten Material ist nun eine 
Fotoausstellung mit rund 70 Foto-
postern und ein umfangreiches ge-
bundenes Fotobuch entstanden. Das 
Fotobuch enthält nebst den Portraits 
von Dorfbewohnerinnen und Dorf-
bewohnern und anderen Personen mit 
einem ausgeprägten Bezug zu Madu-
lain auch Kurztexte, welche die Projekt-
teilnehmenden zu ihrer Beziehung 
zum Dorf in den Sprachen Deutsch, Ita-
lienisch, 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 reali-
siert und gestaltet. Zur Ausstellungs-
eröffnung wird Roberto Zanetti, Ge-
meindepräsident von Madulain, eine 
kurze Ansprache halten.

Eine Anmeldung zur Vernissage ist 
erwünscht, Tel. 079 582 66 03. Das 
Buch zum Projekt: «Gesichter in Madu-
lain, Begegnungen im Dorf 2021», ge-
bundenes Hardcover, 206 Seiten, ca. 
100 Abb. in Farbe, limitierte Auflage, 
gedruckt im Engadin, ist erhältlich un-
ter: 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.
nerpost.ch
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Miteinander. 
Ensemen. 

In die Regierung – En la regenza 
→ wahlen-gr.ch
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Testzentren fahren Betrieb zurück
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Aufgrund der sinkenden Nachfrage 
nach Covid-Tests und insbeson-
dere Impfungen, passen Test- 
und 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 ins-
gesamt rund 123 000 laborbestätigte Fälle 
gemeldet. Die Zahl der laborbestätigten 
Fälle sank über die Vor- und Berichts-
woche 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 Vergan -
genheit angehören – darunter auch die 
Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr 
und in Gesundheitsein rich tungen so-
wie die Isolationspflicht für Infizierte – 
nimmt auch der Bedarf nach Tests und 
Impfungen ab. Testzentren, die zu Be-
ginn aus dem Boden schossen, sind nun 
wieder abkömmlich geworden. So auch 
das Gesundheitszentrum Unterenga-
din. Es hat mit seinem regionalen Impf- 
und Testzentrum innert kürzester Zeit 
neben dem eigentlichen Routinebetrieb 
einen zusätzlichen Sieben-Tage-Betrieb 
mit bis zu 20 Mitarbeitenden aufgebaut. 

13 000 Tests in Summe
In diesen zusätzlich geleisteten 9300 Ar-
beitsstunden sind seit November 2020 
bis heute insgesamt circa 13 000 Testun-
gen durchgeführt worden, wie die Me-
dienstelle mitteilt. Seit Januar 2021 wur-
den in Scuol zudem knapp 11 000 
Impfungen verabreicht. Aktuell tendiert 
ie Nachfrage nach Impfungen prak-
isch gegen null und auch die Nachfrage 
ach Testungen ist auf einem niedrigen 
iveau. In enger Abstimmung mit dem 
anton und den regionalen Hausärzten 
ird deshalb ab dem 1. April und bis auf 
eiteres das Testzentrum am Gesund-

eitszentrum geschlossen. 

eringe Nachfrage in der Polyclinic
ie entsprechenden Testkapazitäten 

önnen über die Hausarztpraxen si-
hergestellt werden, teilt das Gesund-
eitszentrum Unterengadin mit. Auch 

m privaten Test- und Impfzentrum der 
olyclinic in St. Moritz wird das An-
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ebot zurückgeschraubt, so Geschäfts-
ührerin Carmen Löpfe. «Gestern wur-
en im Testzentrum nur sieben Tests 
urchgeführt. Dadurch dass die Nach-

rage extrem eingebrochen ist, werden 
ir den Betrieb nun auch zurückfahren 
üssen.» Auf dem Höhepunkt des Be-

riebs wurden im St. Moritzer Impfzen-
rum bis zu 1400 Personen pro Woche 
eimpft, zudem wurden mehrere hun-
ert Tests pro Woche durchgeführt. Ab 
ieser Woche werden nur noch von 
ontag bis Freitag an jeweils zwei Slots, 

e am Vormittag und am Nachmittag, 
ro Tag Tests angeboten. Impfungen 
ind noch einmal pro Woche, Diens-
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agvormittag, möglich. Da das Impf-
entrum neben dem Heilbad ohnehin 

itte März geschlossen werden musste, 
a die Räumlichkeiten aufgrund bauli-
her Massnahmen nicht mehr verfüg-
ar sind, werden die wöchentlichen 

mpfungen künftig in der Hausarzt-
raxis von Dr. Robustelli durchgeführt.

mpfungen einmal pro Monat
uch der Kanton teilt mit, dass ab April 
ur noch in einigen Impfzentren, Pra-
en für Allgemeinmedizin und Apothe-
en ein reduziertes Covid-Impfangebot 
ur Verfügung stehe. Aus logistischen 
ründen werden auch die Hausarztpra-
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 Impfzen-
trum Unterengadin aufrechterhalten. 
Die Impfangebote werden laufend un-
ter www.gr.ch/corona aktualisiert. 

Der Krisenstab des Unterengadiner 
Spitals bleibt weiterhin aktiv. Die Ver-
antwortlichen 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). 
ests und Impfungen haben vorläufig ausgedient, die regionalen Test- und Impfzentren schränken ihr Angebot ein.  Foto: Daniel Zaugg
Bündner Musikverband vor grossen Herausforderungen

Die Schwächung des Blasmusik-
wesens und der neue Internet-
auftritt 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 Grau-
bündner Kantonalen Musikverbandes 
attestierte dessen Präsident Andy Kol-
legger aufgrund der Stigmatisierung 
der Blasmusik während der Pandemie 
eine markante Schwächung des Blas-
musikwesens. Der Rückgang der ein 
Blasmusikinstrument wählenden Kin-
der an den Musikschulen würden das 
verdeutlichen. In ihren Grussbot-
schaften wiesen Standespräsidentin Ai-
ta Zanetti und Regierungsrat Jon Do-
menic Parolini auf die Bedeutung der 
Blasmusik hin und stellten dem Ver-
band Ihre Unterstützung in Aussicht.

In jeder Phase der Pandemie wurden 
die behördlichen Massnahmen des 
Bundes für die Blasmusik und das Ge-
sangswesen zusätzlich verschärft. So 
mussten zum Beispiel bei einem gene-
rellen Mindestabstand von einenhalb 
Metern die Blasmusikvereine bis fünf 
Meter Abstand halten. Oder wenn 
rundsätzlich 2G galt, musste das Blas-
usikwesen 2G+ erfüllen. Der Bund 

ekräftigte damit seine Ansicht, dass 
lasinstrumente «Virenschleudern» 
eien. Aus Sicht von Andy Kollegger 
ar das eine völlig ungerechtfertigte 

tigmatisierung: «Das Gegenteil ist der 
all. Es gibt genügend seriöse Studien, 
ie das belegen. Mit einer Trompete 
ann nicht einmal eine Kerze aus-
eblasen werden», so Kollegger zu den 
und 130 anwesenden Delegierten und 
ästen. Kollegger befürchtet dadurch 

ine nachhaltige Schädigung des Blas-
usikwesens. Die Herausforderungen 
ürden grösser, so Kollegger.

eues Erscheinungsbild
eil die bestehende Webseite nach 

ielen Jahren Einsatz am Ende der Le-
ensdauer angekommen ist, entschied 
ich der Verband für das Erstellen eines 
euen Internetauftritts. Bei dieser Ge-
egenheit sollte der Auftritt als Ganzes 

odernisiert werden. Entstanden ist 
in völlig neues Erscheinungsbild mit 
inem neuen Logo, einer neuen Farb-
elt, neuer Typografie und einer neu-

n Bildsprache. Den Ursprung des Lo-
os bilden vier Kreise, die miteinander 
erbunden sind. Sie stehen sym-
olhaft für die verschiedenen Musik-
ezirke, das Zusammenspiel und die 
ynamik der Musik. Aus diesen Krei-

en heraus bilden sich zwei Hörner in 
bgewandelter, abstrakter Form; das 
teinbockhorn und das Musikinstru-

ent. Der negative Zwischenraum, 
er durch die beiden Hörner entsteht, 
ildet den Kopf einer Note, dessen 
als mit dem Hinzufügen des blauen 
intergrunds sichtbar wird. Das Logo 

erbindet am Ende die Symbolik der 
usik mit dem Zeichen des Grau-

ündner Kantons und schafft so eine 
armonische Einheit für den bezirks-
bergreifenden Verband. Das neue Er-
cheinungsbild soll auch Ausdruck des 

illens sein, mit Tatendrang in die 
eue Normalität zu starten und sich 
en Herausforderungen zu stellen.

ersonelle Änderungen
as Präsidium der musikalischen Fach-

ommission wechselte an der Ver-
ammlung von Reto Mayer (Scuol) zu 
van Vinzens (Obersaxen). Der Musi-
ker, Komponist und Dirigent Reto May-
er war fast 13 Jahre lang Mitglied des 
Kantonalvorstands, davon zehn Jahre 
als Präsident der Musikkommission. 
Für diese langjährige, mit Herzblut und 
grossem Engagement ausgeführte Tä-
tigkeit wurde Reto Mayer die Ehrenmit-
gliedschaft zuteil. Die gleiche Ehre er-
fuhr auch Duri Janett (Tschlin), 
welcher die Musikkommission in den 
letzten sechs Jahren tatkräftig als Mit-
glied unterstützt hatte. Neu in die Mu-
sikkommission 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 ge-
sellten sich verschiedene Gäste, unter 
ihnen die Bündner Standespräsidentin 
Aita Zanetti und der Bündner Kultur-
minister Jon Domenic Parolini. Beide 
strichen in ihren Reden die gesell-
schaftliche und kulturelle Bedeutung 
der Blasmusikvereine hervor und ver-
sprachen, sich für die Anliegen des Mu-
sikverbandes einzusetzen. Die Ver-
sammlung wurde von der Uniaun da 
Musica Lantsch musikalisch umrahmt.

Dem Bündner Musikverband ge-
hören nahezu 100 Musikvereine mit 
insgesamt gegen 3000 Musikantinnen 
und Musikanten an.  (pd)
achdem die Versammlungen der letzten beiden Jahre online durchgeführt 
urden, war wieder ein physisches Zusammenkommen möglich. Foto: z. Vfg
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Noms rurals da Lavin vegnan mantgnüts
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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 char-
ta culs noms rurals da Lavin grazcha a 
Jachen Saluz barmör e sia duonna Sil-
via», 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 ru-
rals da la muntogna e dal god da La-
vin», cuntinuescha’l, «el vaiva ramassà 
l
E
«
p
c
p
z
R

uot ils noms ch’el e sia duonna cugnu-
chaivan.»

ul sustegn da plüssas varts
ndri Bisaz ha guardà sch’el chatta 
uists noms ramassats eir i’l «Rätisches 
amenbuch» dad Andrea Schorta: «La 

ronda part dals totalmaing 268 noms 
’haja chattà in quel cudesch cumpa-

ü dal 1985, be 15 fin 20 noms na.» 
hi s’haja lura cumanzà culla lavur da 
umerar ils noms e tils metter illa 
harta geografica, ha’l cuntinuà. «Da 
lüssas persunas da Lavin vaina 
urvgni amo ulteriuras chartas cun 
int amo oters noms.» Cur chi d’eira 
uot fat s’ha Andri Bisaz miss in collia-
iun cun Ruedi Haller, il directer dal 
arc Naziunal Svizzer (PNS) chi’d es eir 
s
t
s
n
h
c
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R

l da manster geograf. «Nus nu vain 
ustgnü il proget be perquai cha’ls Lais 
a Macun chi fan part dal PNS sun sün 

erritori da Lavin», disch Ruedi Haller, 
ma eir perquai cha suvent nu sun 
hartas geograficas cumplettas, e lura 
untegnan noms rurals eir bleras in- 
uormaziuns.» Nina Brunner da seis 
eam ha prestà pels da Lavin tuot la la-
ur tecnica e digitala chi d’eira neces-
aria per far quista lavur.

nfuormaziuns d’interess istoric
ur cha la charta füss statta quasi 
ronta es nada, sco ch’Andri Bisaz 
anzuna, l’idea d’indichar sülla 

harta eir ils noms dals auals per sau-
r: «Quels d’eiran gnüts fats cur chi 
’ha arrondi il terrain agricul, per part 
s’hana mantgnüts amo bain, oters 
sun its in decadenza.» L’abitant Cur-
din Bonifazi e’l geolog Konrad Zehn-
der chi abita a Lavin han guardà ingio 
cha quels passaivan ed indichà eir 
quell’infuormaziun sülla charta geo-
grafica da Lavin. La stampa a San Mu-
rezzan ha pajà il cumün da Zernez ed 
ha distribui per Nadal 2021 gratuita-
maing 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 pro-
get collavurà culla Swisstopo da l’Uffi-
zi federal per topografia naziunala: 
«Uossa nun esa plü da pajar nöglia 
schi’s fa adöver da lur chartas geo-
graficas», 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 ru-
rals da Lavin.»

 Flurin Andry/fmr
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 
«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 turis-
sem vaiva fingià daspö lönch», disch 
Roger Kreienbühl. Daspö cuort maina 
el il post da stab per medias, comunica-
ziun e marca da la Turissem Scuol Sami-
gnun Val Müstair SA (TESSVM) a Scuol. 
El ha surtut la plazza da sia antecessura 
Madeleine Papst. «Eu sun bainschi cre-
schü sü ad Althäusern ill’Argovia, di-
mena na in üna destinaziun turistica e 
neir na in muntogna, il giavüsch da pu-
dair lavurar i’l turissem sarà nat cun far 
cun meis genituors adüna darcheu ex-
cursiuns 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.

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 
as studentas e students la destinaziun 
ngiadina Scuol Samignun Val Müstair. 
Eu n’ha gnü quella vouta üna bun’im-
reschiun da quista destinaziun e vis co 
hi’s po unir plüssas regiuns turisticas 
lü pitschnas e tillas manar sco destina-
iun cumünaivla, sco DMO», as regorda 
oger Kreienbühl. Davo il stüdi ha’l 
chmiss sia lavur pro la Posta cun l’in-
enziun da lavurar i’l turissem: «Eu n’ha 
güra scrit üna tschinquantina d’an-
unzchas, però sainza success, adüna 
aja gnü nom chi tscherchan persunas 
un experienza professiunala.» Uschea 
a’l lavurà fin d’incuort sco manager da 
rodots 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 En-
giadina Scuol Samignun Val Müstair 
tschercha inchün pella plazza medias 
e comunicaziun s’ha’l annunzchà e 
survgni la plazza. Daspö duos mais la-
vura Roger Kreienbühl uossa a Scuol: 
«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 co-
rona severas, uschè cha’ls blers impie-
gats da la TESSVM lavuraivan a chasa. 
«Ma uossa es la gronda part qua in bü-
ro, els m’han dat ün bel bivgnaint  
e’m güdan sch’eu nu sa alch», con-
stata il nouv schef da pressa, 
«displaschaivelmaing nu saja amo 
rumantsch, ma eu n’ha l’inten- 
ziun d’imprender la lingua plü svelt 
pussibel.»

Pront pels concerts sün pista
Las prümas lavuors cha Roger Kreien-
bühl ha pudü far a Scuol pertoccaivan 
tuot ils sectuors da quista plazza: «Eu 
n’ha per exaimpel pudü correger pro-
dots stampats, dar inputs per divers 
temas ed elavurar quels, verer cha la 
cumparsa da nossa marca saja daper-
tuot 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 re-
spuonder las dumondas da las re-
dacturas e per sustgnair a tuots dals 
differents mediums», infuorma Roger 
Kreienbühl.

 Flurin Andry/fmr
oger Kreienbühl cul placat dal concert dals anguels in Samignun.  fotografia: Flurin Andry
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Surpraisa per Nevin Galmarini
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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 tradi-
va da che chi’s trattaiva: «Time to say 
goodbye», d’eira scrit in zücher, «graz-
cha 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 car-
ving ch’el ha manà l’eivna passada sül 
territori da skis sur Scuol e’ls rapresch-
antants 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 par-
tenaris d’eiran il cumün da Scuol rapre-
schantà dal commember da suprastan-
za Andrea Matossi, pellas Pendicularas 
Motta Naluns d’eira preschaint il pre-
sident dal cussagl administrativ Andri 
Lansel, l’organisaziun turistica Engia-
dina Scuol Samignun Val Müstair SA 
’eira rapreschantada da Tinetta Stri-
er e’l BES apunta da seis directer.

Nevin ha prestà lavur perfetta»
avo avair manzunà ils gronds success 
a Nevin Galmarini (per exaimpel la 
edaglia d’or dal 2018 a l’olimpiada a 

yeongchang e la victoria da la Coppa 
d
l
(
R
p

undiala eir quel on) ha Claudio 
uschletta manzunà la lavur dal amba-

chadur Galmarini: «El ha fat quai in 
öd perfet, adonta da seis gronds suc-

ess es el restà simpatic ed autentic, 
ainza allüras.» Quai ha confermà, al te-
efon cun la FMR, eir Martina Hollen-
tein: «Nevin es stat per nossa destina-
P
c
 P
t
R

iun ün ambaschadur fich credibel, i 
’ha adüna badà ch’el ha nossa regiun 
ropcha i’l cour.» Chi saja stat eir bel 
ha Nevin Galmarini nun haja be fat be 
’ambaschadur pel sport d’inviern, 
dimpersè eir pellas activitats d’instà, 
mpustüt il bike, quai chi’d es per nossa 
estinaziun fich important». Nevin 
Galmarini ha ingrazchà pella surpraisa 
e dit chi nu saja per el mai stat ün stu-
vair 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
evin 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  
il vaiva spettà zoppada illa vinoteca a Scuol.    fotografia: Mayk Wendt
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.

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’ei-
ran ils cumüns da Guarda,  Tarasp ed Ar-
dez 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 rapre-
schantà cun trais sezs i’l Grond cussagl, 
pel mumaint sun duos occupats da la 
AdC ed ün dal PLD. Ils duos grondcus-
gliers e la grondcusgliera in uffizi (e pre-
sidenta dal parlamaint), Aita Zanetti 
(AdC), Duosch Fadri Felix (PLD) e 
en–Duri Ellemunter (AdC) recandi-
eschan per ün’ulteriura legislatura. 

mplü candideschan pel PS e’ls Verds 
ita Biert, Reto Peter e Tina Roner. Il 
LD e l’AdC van cun ün ulteriura candi-
atura illas elecziuns, nempe cun Nicu-
in Meyer (PLD) e Barbla Conrad- Roner 
AdC). Pel PPS van Reto Crüzer,  Reto 
auch ed Armon Parolini illa cuorsa 
els trais sezs i’l Grond cussagl.
ro Armon Parolini as tratta dal frar da 
usglier guvernativ Jon Domenic 
arolini (AdC), il qual as lascha eir por-
ar per ün’ulteriura perioda d’uffizi illa 
egenza grischuna. Dimena duos frars 
chi politiseschan in duos different par-
tis 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
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 cu-
mün 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 slo-
gan da Scuol – üna destinaziun da well-
ness 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 collia-
ziun da tren vers il Tirol dal Süd e’l Tirol 
dal Nord üna tematica chi occupa il cir-
cul electoral. I’s tratta d’ün proget da 
generaziuns. Scuol füss pro la realisa- 
ziun ün punct central e da partenza i’l 
nouv triangul retic da la viafier.

 Martin Camichel/fmr
l circul electoral Suot Tasna vain fuormà dal plü grond cumün da la Svizra – nempe da Scuol. fotografia: FMR
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Anzeigen

Ich empfehle mich für:
Sanitärarbeiten, Maurer- und 
Abbrucharbeiten, verlegen von 
Keramikplatten und Parkett,  
Renovations- und Malerarbeiten.
Tel. 078 910 36 33
gsimmobil@gmail.com

Ruhige Rentnerin sucht
2-3 Zimmer-Wohnung im Oberengadin 
zur Dauermiete als Feriendomizil.
Chiffre 958785
Gammeter Media AG, Webemarkt
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

FÜR EIN 
OBE

CHRIS

GROSSRATSWAHLEN VOM 15. M

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Donnerstag, 6. – Mittwoch 12.1.

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

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

 

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Donnerstag, 27.1. – Mittwoch 2.2.

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

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

 

CINEMA REX
Pontresina

Donnerstag, 7. – Mittwoch 13.4.

Do  18    D  ab 12/10J 
Ambulance
Do    20.30   Fr-So  18 D  ab 12/10J  Prem.
Fantastic Beasts 3
Fr-So/Mi   20.30   F/d  ab 12/10J  Prem.
Presque
Sa/So 16  D ab 6/4J  
Der Schneeleopard
Mo  20.30  Mi 17.30   D   ab 12/10J 
House of Gucci
Di   20.30  D   ab 12/10J  
Wunderschön
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch
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Das Klima im Wandel
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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. 

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 Ti-
tel widmet sich der Klimaerwärmung, 
damit assoziiert: das Ausbleiben des 
Schnees. Für Stefan Schlumpf geht der 
Klimawandel mit unserem kapita -
listischen Wirtschaftsmodell einher. Ur-
sache der Erwärmung sei der massive 
CO2-Ausstoss, der seit der Indus-
trialisierung durch die Decke gehe, ist 
Schlumpf überzeugt. Schlumpf ist ur-
sprünglich Maschinenbauingenieur. Mit 
34 Jahren begann sich der heute 47-Jäh-
rige ganz auf die Fotografie und die Kunst 
zu fokussieren. Im NairsLab zeigt er vier 
aktuelle und drei ältere Arbeiten. Gleich-
zeitig dient ihm der Raum am Stradun ge-
genüber vom Belvédère als Atelier; an der 
linken Wand hängen Berichte aus Zeit-
schriften, Statistiken, Skizzen und mah-
nende Headlines: «Klimakrise».

Schlumpf versteht seine Arbeit als 
künstlerische Intervention. In den letz-
ten Tagen habe er hier viele interes-
sante 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-
erz, Matthias Merz, ins NairsLab ein-
eladen, um mehr über den Klimawan-
el zu erfahren. Wir müssen unseren 
O2-Ausstoss verringern, um das Klima 

u schützen, so die gängige Meinung. 
ber welche Annahmen und Messun-
en stecken tatsächlich hinter dieser 
ehauptung? Schlumpfs Arbeit «Gol-
en Cage, 2022 (holozäen)» themati-
iert den Zusammenhang unseres fos-
ilen Energieverbrauchs mit dem 

assiven CO2-Anstieg in der Atmos -
häre. Im Rahmen des European Pro-

ect for Ice Coring in Antarctica (EPI-
A) gelang es Forschern, die 800 000- 

ährige Geschichte des Eises zu ent-
chlüsseln und Aussagen über den 
O2-Gehalt während bestimmter 
eitperioden in der Atmosphäre zu 

reffen. Die Messungen zeigen, dass 
ie CO2-Konzentration in der Atmos -
häre heute 38 Mal höher ist als zu Be-
inn der Industrialisierung, als die 
STARK
RENG

TIAN MEUL

AI 2022
utzung von Öl, Kohle und Gas zu-
enommen hat. Zudem ist die Kon-
entration in den letzten 50 Jahren ge-

äss EPICA hundert Mal schneller 
ngestiegen als je zuvor in den letzten 
00 000 Jahren. Diesen Anstieg ver-
nschaulicht Schlumpf durch eine 
leatorische Verteilung von insgesamt 
100 Goldplättchen in verschiedenen 
oldtönen auf zwei Blättern, 939 mal 

36 mm. Die äusserste Kolonne der 
oldplättchen ist in Mondgold ge-
alten, einem sehr dunklen Goldton. 

urze Zeitabschnitte 
erz bemerkt, dass einerseits der Zeit-

bschnitt von 800 000 Jahren relativ 
urz sei, wenn man bedenke, dass die-
er Zeitraum nur die Hälfte der 

enschheitsgeschichte abbilde. Es sei 
urchaus denkbar, dass die CO2-Kon-
entration vor vier Mio. Jahren viel hö-
er gewesen sei, als heute, meint der 
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Geologe. Auch weist Merz daraufhin, 
dass Wurzelfunde beim Morteratsch-
gletscher, welcher der emeritierte Pro-
fessor der Universität Bern, Georg 
Schlüchter, 2018 untersuchte, darauf 
deuten, dass die Baumgrenze nach der 
letzten Eiszeit vor 11 700 Jahren viel hö-
her gelegen haben müsse als heute. Der 
gute Zustand der 10 800 Jahre alten Lär-
che, Stamm und Wurzelstock sind weit-
gehend intakt, liess den Schluss zu, 
dass die Lärche unweit vom Fundort ge-
wachsen war. Demnach mussten auch 
die Temperaturen höher gewesen sein. 
Solche Temperaturschwankungen gebe 
die EPICA-Studie allerdings nicht wie-
der, meint Merz.

Temperatur als Einflussfaktor
Der Geologe verweist auf einen wei-
teren kritischen Punkt in der aktuellen 
Klimadiskussion: «Bis jetzt fand ich nir-
gends eine Antwort, wie der globale 
FÜR EIN WIRKLICH 
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Temperaturanstieg definiert wird.» Es 
sei durchaus denkbar, dass es global zu 
partiellen Temperaturanstiegen kom-
me, gleichzeitig aber auch lokale Ab-
kühlungen auftreten. Auch sei nicht 
restlos geklärt, ob der Temperatur-
anstieg eine Reaktion auf die CO2-Kon-
zentration in der Atmosphäre sei, oder 
ob es nicht auch umgekehrt sein kön-
ne: Weil die Temperatur ansteige, erhö-
he sich auch die CO2-Konzentration, 
schliesslich sei es denkbar, dass neben 
dem CO2 auch andere Faktoren für ei-
nen Temperaturanstieg verantwortlich 
seien. 

Für Schlumpf, der sich auf die Daten 
des Intergovernmental Panel on Clima-
te Change (IPCC) stützt, scheint dieser 
Gedanke abwegig zu sein, schliesslich 
sprächen der massive Anstieg des CO2 
und entsprechende Klimaverände run -
gen eine klare Sprache. 

Umweltschutz oberste Priorität
Beide sind sich hingegen einig, dass die 
Erde selbst mit diesen Schwankungen 
umgehen könne, ein bewusster Um-
gang mit unseren Ressourcen aber Not 
tue. «Viel zentraler als der Klimaschutz 
ist der Umweltschutz», meint Merz. 
«Das hängt alles miteinander zusam -
men», ist sich Schlumpf sicher. Der 
Schlüssel sieht er in der Eigenverant-
wortung des Einzelnen. 

So zeigt «Shifting Territories» aus 
dem Jahr 2021 eine Abfolge von fünf 
Bildern, die der Künstler mit der Came-
ra Obscura aufgenommen hat. Mit ei-
nem Vlies vom Rhonegletscher, an des-
sen 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. 
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«schnee von gestern», NairsLab, 
Stradun 386b, bis 9. April.
eonschriftzug inspiriert von der Arte Povera und Pop Art.  Foto: z. Vfg.
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Vier Fragen an vier Kandidaten des Kreises Oberengadin

Das Thema Wohnungsnot im Oberenga-
din hat wieder stark an Aktualität ge-
wonnen. Wo sehen Sie mögliche  
Lösungsansätze?

Der Kanton hat seine Wasserkraftstrate-
gie 2022 – 2050 präsentiert. Die öffent-
liche Hand soll in Zukunft viel stärker an 
der Wasserkraft partizipieren. Ein richti-
ger Entscheid?

Nach wie vor sind der Tourismus und die 
Bauindustrie treibende Wirtschaftsfak-
toren. Welche anderen Wirtschaftszwei-
ge könnten der Region Einkommen und 
sichere Beschäftigung bringen?

Angenommen, Sie werden gewählt, für 
welche Themen wollen Sie sich beson-
ders stark einsetzen?

Badrutt Mattia
GLP, Liste 04
Silvaplana

Es ist unbestritten, dass wir im Ober-
engadin einen grossen Handlungs-
bedarf in Sachen Erstwohnungen ha-
ben. Nötige Interventionen am 
«freien» Markt dauern länger und wer-
den ausschliesslich über koordinierte 
Gesetze und Massnahmen über alle 
Dörfer hinweg zum Erfolg führen. Kurz- 
und mittelfristig sehe ich Potenzial in 
Form von Baurechtslösungen und 
Mischformen (Hotel/Tourismus – Erst-
wohnungen).

Wichtig ist dabei, dass Kanton, Re-
gion und Gemeinden vertretbare und 
rasche Umsetzungsentscheide gemein-
sam und konsequent anstreben.

Der Entscheid zur Wasserkraftstrategie 
des Kantons ist zu begrüssen. Sie er-
möglicht dem Kanton gezielt, zu-
künftige energie- und klimapolitische 
Ziele anzugehen. Zudem würde eine 
stärkere Einbindung der öffentlichen 
Hand eine einfachere Koordination 
von Investitionen in die Anlagen er-
möglichen, wovon wiederum die ein-
heimische Wirtschaft und Beschäf -
tigung profitieren kann.

Trotzdem wird es wichtig sein, die je-
weiligen 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 Per-
sonen 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 ab-
brechen. Im Engadin könnte man dies in 
Form von Co-Working-Spaces und mo-
derner, digitaler Infrastruktur aufgreifen, 
um den «Bürogästen» ein ideales Setup 
bereitstellen zu können. Diese neu ge-
schaffene Flexibilität würde langfristig 
wiederum einer Abwanderung der Ein-
heimischen 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 Ta-
les einsetzen. Damit auch noch zu-
künftige Generationen die Vorzüge 
und die einmalige Natur des Engadins 
geniessen können.

Fortsetzung folgt ... Die anderen Kandidaten (alphabetische Reihenfolge) werden an folgenden Daten antworten: 9., 12., 16., 19,, 21. und 23. April 2022

Bezzola Flurina
SP & Grüne, Liste 01
Pontresina

Genossenschaftswohnungen, initiiert 
durch die Gemeinde. Finanzierungshil-
fen des Fonds de Roulement und Beiträ-
ge vom Bund wie die EGW (Emissions-
zentrale für gemeinnützige Wohnbau- 
träger) können für solche Projekte be-
antragt werden und somit fliessen Gel-
der ins Engadin. Für die Gemeinde ist 
die Beschaffung von 10 – 20 % Eigen-
kapital keine grosse Sache. Genossen-
schaftswohnungen, die zur Kostenmie-
te 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 altrecht-
lichen Bauten kann Abhilfe leisten. 

Ich unterstütze den Entscheid zur Was-
serkraftstrategie. Der Kanton soll ge-
meinsam mit den Gemeinden eine ak-
tive Rolle einnehmen. Kleine Wasser- 
kraftprojekte sollen nicht unterstützt 
werden, diese belasten den Fischbestand 
und das Ökosystem in den Flüssen. Grös-
sere 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 Ost- 
und Nordsee stillstehen, kann der Strom 
aus unseren Wasserkraftwerken die 
Stromlücke schliessen. 

Der Kanton soll vermehrt Verwaltungs-
aufgaben auch in die Peripherie verlegen. 
Das geplante Regionalzentrum in Same-
dan geht in die richtige Richtung. Die 
Gründung eines Asylzentrums im Enga-
din würde Arbeitsplätze bringen. Be-
stehende 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. Ar-
beitsstellen für Dozierende und Ver-
waltung kann man entgegen der Orts-
wahl der freien Markwirtschaft mit poli- 
tischem Willen im Engadin kreieren. Die 
neu erstellte Dynamik würde dann sicher 
auch mehr Privatfirmen ins Tal locken.

Stärkung des dualen Bildungssystems 
(insbesondere der Lehre), Tourismus-
entwicklung, soziale Gerechtigkeit, In-
tegration, Gleichstellung, LGBTQIA-
Rechte und Klimaschutz. Als Kanton 
mit vielen strukturschwachen Rand-
regionen muss Graubünden in in-
novative Bildungssysteme investieren. 
Es braucht mehr finanzielle Unterstüt-
zung für die berufliche Weiterbildung 
nach der Lehre! Es kann nicht sein, 
dass z.B. eine Coiffeuse-Weiterbildung 
teurer ist als die Semestergebühr an ei-
ner Uni. Attraktive Lehrstellen und 
Jobmöglichkeiten wirken gegen Ab-
wanderung und machen das Engadin 
und Graubünden als Wohnort at-
traktiv.

Berthod Martin
SVP, Liste 03
St. Moritz

Jede Gemeinde hat eigene und andere 
Herausforderungen. Die Gemeinden 
müssen mit ihren Baulandreserven 
haushälterisch umgehend und sich ge-
zielt für die Wohnbauförderung ein-
setzen, sei dies mit genossenschaftli-
chen Modellen, Erlass von Baurechten 
oder allenfalls auch mit Planungs-
zonen. Die Gemeinden sollten mit den 
Rahmenbedingungen ihre Möglich-
keiten ausloten und möglichst selbst 
entscheiden können.

Ja, die Wasserkraft wird immer wichti-
ger. Mit der kantonalen Wasserkraft-
strategie sollen die mit der Bündner 
Stromproduktion aus der Wasserkraft 
verbundene Wertschöpfung im Kanton 
Graubünden erhöht und damit nach-
haltige 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 gesün-
der machen, ein starkes Zeichen setzen. 
Auch Bildung und Schule sowie at-
traktive Homeoffice-Angebote oder das 
Gewinnen von Mineralwasser, welches 
bereits einmal ein Thema war, könnten 
weitere Wirtschaftsfaktoren bilden. 

Projekte und Anliegen für den Touris-
mus und die Einheimischen in unse-
rer Region. Speziell auch für einen 
nachhaltigen Tourismus mit Berück-
sichtigung von Natur und Umwelt. 
Auch weiteren Themen wie Verkehr, 
Kultur, Bildung etc. würde ich mich 
gerne annehmen.

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

Eine Möglichkeit bleibt die Abgabe von 
verfügbarem Bauland im Baurecht. Benö-
tigt werden aber auch bezahlbare Miet-
wohnungen für Einheimische und zu-
ziehende Arbeitnehmende. Deshalb, und 
weil kaum noch kommunales Bauland 
vorhanden ist, brauchen wir neue Ideen 
zur Förderung von Erstwohnungsbauten. 
Eine Möglichkeit wären finanzielle Anrei-
ze. Viele Gemeinden verfügen über Reser-
ven aus Umwandlungen langjährig ge-
nutzter Erst- in Zweitwohnungen. Teile 
dieser Reserven könnten für neue Pro-
jekte genutzt werden. Wo Bauland fehlt, 
müssen die Gemeinden evaluieren, wie 
mit Förderbeiträgen, Steuererleichterun- 
gen, u. a. die Erstellung von neuen Erst-
wohnungen gefördert werden könnte.

Die Wasserkraftstrategie des Kantons 
möchte die Möglichkeiten beim Heim-
fall nutzen, um u. a. mehr Anteile und 
mehr Mitspracherecht bei den Wasser-
kraftwerken zu verhandeln. Diese Strate-
gie ist richtig und für unseren Kanton 
von enormer Wichtigkeit. Graubünden 
ist neben dem Kanton Wallis der Kanton 
mit der deutlich höchsten Produktions-
kapazität von Wasserkraft. Wichtig ist 
aber gleichzeitig das Bekenntnis zum 
weiteren Ausbau der Wasserkraft. Das 
Projekt Chlus im Prättigau/Bündner 
Rheintal oder das Pumpspeicherwerk La-
go Bianco wären bereit zum Bauen, wer-
den aber aufgrund von Einsprachen bzw. 
vom Betreiber wegen des derzeit schwie-
rigen 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 Infra-
strukturen sicherstellen, dass «dort ar-
beiten, wo andere Ferien machen» tat-
sächlich auch langfristig funktioniert. 
Dazu gehören neben anderen Standort-
faktoren moderne, digitale Infra -
strukturen, gute Verkehrswege und ein 
effizienter öV.

Ein starkes Oberengadin der Zukunft 
benötigt optimale Rahmenbedingun- 
gen für Einheimische, unseren Touris-
mus sowie ein attraktives, modernes 
Arbeitsumfeld. Dazu benötigen wir 
moderne, digitale Infrastrukturen, si-
chere und effiziente Verkehrsver-
bindungen, bezahlbaren Wohnraum 
und einen fairen innerkantonalen Fi-
nanzausgleich. Dafür werde ich mich 
weiterhin im Grossrat einsetzen.

Wahlen in den Bündner Grossen Rat vom 15. Mai 2022 (Teil 1)
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Vier Fragen an vier Kandidaten des Kreises Oberengadin

Das Thema Wohnungsnot im Oberenga-
din hat wieder stark an Aktualität ge-
wonnen. Wo sehen Sie mögliche  
Lösungsansätze?

Der Kanton hat seine Wasserkraftstrate-
gie 2022 – 2050 präsentiert. Die öffent-
liche Hand soll in Zukunft viel stärker an 
der Wasserkraft partizipieren. Ein richti-
ger Entscheid?

Nach wie vor sind der Tourismus und die 
Bauindustrie treibende Wirtschaftsfak-
toren. Welche anderen Wirtschaftszwei-
ge könnten der Region Einkommen und 
sichere Beschäftigung bringen?

Angenommen, Sie werden gewählt, für 
welche Themen wollen Sie sich beson-
ders stark einsetzen?

Binkert Martin
Mitte, Liste 05
St. Moritz

Clalüna Gian Reto
Mitte, Liste 05
Sils Maria

Die Gemeinden sollten die Bauparzel -
len, die sie noch zur Verfügung haben, 
lukrativ den Einheimischen zur Ver-
fügung stellen. Durch Förderungen er-
geben 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 verschie-
denen, auswärtigen Partner abhängig. 
Durch die neue Strategie soll jede Ge-
meinde selbst entscheiden können, 
wie sie mit dem wertvollen Gut umge-
hen will und in welcher Konstellation 
sie die weitere Zukunft gestalten wird.

Indem man die vorhandenen Hoch-
schulen im Engadin fördert und aus-
baut. Den Standort Engadin könnte 
man als führenden Bildungsstandort 
für Tourismus ausbauen und würde so-
mit schweizweit an Bekanntheit gewin-
nen. Der Standort Engadin und auch 
der lokale Tourismus würden davon 
profitieren.

Stärkung der Region Maloja im Kan-
ton. Sicherere Strassenverbindungen 
im Oberengadin und genügend 
Wohnraum für Einheimische schaf-
fen.

Bolt Alf
SP & Grüne, Liste 01
Celerina

Ja. Gesundheitstourismus. Kongressveran -
staltungen. Vermehrt auf Kultur setzen. 

Erschwinglicher Wohnraum für  
Einheimische, Familien und Junge. 
Revision eidgenössisches Zweitwoh -
nungs gesetz. Raumplanung. Lokale 
Naturschutzgebiete. 

Büchi Jeanin
Mitte, Liste 05
Sils Maria

Eine Lösung wäre, dass alle zur Ver-
fügung 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 be-
steht nicht nur ein Bedarf für die Fami-
lien, sondern auch für alleinstehende 
Personen. Um alle offenen Stellen zu 
besetzen, ist die Region auf Wohnraum 
angewiesen.

Die Unterstützung der Wasserkraft-
werke ist eine gute Entscheidung. Das 
Wasser ist im Kanton Graubünden eine 
wertvolle Ressource, um den zuneh-
menden Stromverbrauch mit der Was-
serkraft sicherzustellen. Es ist wichtig, 
die Verhandlungen mit den involvier -
ten Partnern frühzeitig aufzunehmen, 
um für jede Region die passende Lö-
sung zu finden. Zudem bleiben, durch 
die Instandhaltung und die Inves -
titionen in die Wasserkraftwerke, 
attrak tive Arbeitsplätze in den ver -
schie denen Regionen erhalten. 

Ein wichtiger Wirtschaftssektor im En-
gadin ist das Gesundheits- und Sozial-
wesen. Diese Bereiche bieten viele Ar-
beitsplätze im Engadin. Aufgrund des 
hohen Fachkräftemangels besteht in 
diesem Bereich ein grosses Potenzial. 
Bevor neue Wirtschaftssektoren ange-
dacht werden, müsste zuerst die Wohn-
situation verbessert werden. Denn ak-
tuell fehlt der nötige Wohnraum 
bereits für die bestehenden Arbeits-
plätze. Mögliche neue Wirtschaftszwei-
ge könnten Unternehmen sein, die im 
Online-Bereich tätig sind wie Bitcoin-, 
Informatik- und Social-Media-Unter -
nehmen. Diese sind im Gegensatz zu 
Industriefirmen auf weniger Räumlich-
keiten angewiesen. 

Ich möchte mich für bessere aus-
serfamiliäre Betreuungsmöglichkeiten 
von Kindern einsetzen. Dies hilft der 
Wirtschaft, damit die nötigen Arbeits-
kräfte rekrutiert werden können. Dabei 
ist es wichtig, dass die Betreuungs-
möglichkeiten auch am Wochenende 
zur Verfügung stehen, da in den meis-
ten Berufen auch am Wochenende ge-
arbeitet wird. Diese Betreuungsmöglich-
keiten sind auch bei vulnerablen 
Personen ein zentrales Thema. Dabei ist 
es wichtig, bezahlbare Möglichkeiten 
anzubieten, um die betreuenden Ange -
hörigen zu entlasten. Ihnen muss Sorge 
getragen werden, da die pflegenden An-
gehörigen schweizweit der grösste Pfle-
ge- und Betreuungsdienst sind. 

Wahlen in den Bündner Grossen Rat vom 15. Mai 2022 (Teil 1)

Durch eine Planungszone sowie eine 
Revision der kommunalen Zweitwoh -
nungsgesetze wären kurzfristige Ziele 
zu erreichen. Zudem sollten Wohnbau-
genossenschaften gefördert und Erträ -
ge aus den Ersatz-/Lenkungsabgaben 
eingesetzt werden zur Unterstützung 
von preisgünstigen Erstwohnungen. 

Eine Patentlösung gibt es nicht. Die Lö-
sung kann nur im Zusammenspiel zwi-
schen Immobilienbesitzern, Arbeit-
gebern und Gemeinden liegen. Es 
braucht Besitzer, die Verantwortung für 
eine gesunde Entwicklung des Tals über-
nehmen und ihre Immobilien auf dem 
Markt der Erstwohnungsmieter anbieten. 
Arbeitgeber müssen sich vermehrt über 
die Unterbringung ihrer Arbeitskräfte Ge-
danken machen und sich aktiv um be-
zahlbaren Wohnraum bemühen. So kann 
auch dem Fachkräftemangel entgegen-
gewirkt werden. Die Gemeinden müssen 
Rahmenbedingungen schaffen, welche 
einheimischen Wohnungsbau attraktiv 
machen, Wohnbaugenossenschaften för-
dern und innovative Ideen unterstützen. 

Für mich ein richtiger Entscheid. Einer-
seits müssen wir, um die Energiewende 
zu schaffen, vermehrt auf einheimische 
Wasserkraft setzen, diese fördern und 
bei der Entwicklung mitbestimmen. An-
dererseits bin ich überzeugt, dass unser 
Strom noch wertvoller und die Speiche-
rung für den Winter noch gefragter 
wird. Auch können so für die Berg-
regionen Arbeitsplätze und Einkommen 
gesichert werden. Um die Risiken zu mi-
nimieren, dass mittels Steuergelder die 
Anlagen teuer saniert werden müssen, 
sind die Modalitäten und die zukünftige 
Zusammenarbeit jetzt rasch mit den ak-
tuellen Betreibern zu verhandeln.

Wir müssen uns auf unsere alte Traditi-
on der Innovationsstärke besinnen und 
gemeinsam innovative Ideen ent-
wickeln. Wenn wir die Gunst der Stunde 
und die im Moment rasant statt-
findende Veränderungen auf dem Ar-
beitsmarkt geschickt nutzen, bin ich 
überzeugt, dass wir im Engadin zuver-
sichtlich in die Zukunft blicken können. 
Besonderes Potenzial sehe ich in der 
Entwicklung neuer Technologien in den 
Bereichen Mobilität, ökologisches Bau-
en und im Energiesektor. Dazu in all die-
sen 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 En-
gadin 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 Gesetz-
gebung Innovationen ermöglicht und 
keine bürokratische Hürden schafft. 
Ausserdem werde ich mich für Ent-
scheide starkmachen, dass Graubün-
den ein attraktiver und vielseitiger Tou-
rismus-, Arbeits- und Lebensort bleibt. 
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Vier Fragen an vier Kandidaten des Kreises Oberengadin

Das Thema Wohnungsnot im Oberenga-
din hat wieder stark an Aktualität ge-
wonnen. Wo sehen Sie mögliche  
Lösungsansätze?

Der Kanton hat seine Wasserkraftstrate-
gie 2022 – 2050 präsentiert. Die öffent-
liche Hand soll in Zukunft viel stärker an 
der Wasserkraft partizipieren. Ein richti-
ger Entscheid?

Nach wie vor sind der Tourismus und die 
Bauindustrie treibende Wirtschaftsfak-
toren. Welche anderen Wirtschaftszwei-
ge könnten der Region Einkommen und 
sichere Beschäftigung bringen?

Angenommen, Sie werden gewählt, für 
welche Themen wollen Sie sich beson-
ders stark einsetzen?

Dorsa Crameri Manuela
SP, & Grüne, Liste 01
Samedan

Attivare tutte le risorse disponibili con-
densando i nuclei abitativi. Cantone e 
comuni devono contribuire attivamen-
te nel creare i presupposti necessari per 
la deliberazione di terreni centrali sen-
za attaccare ulteriormente il territorio. 
Le nostre casse sociali Suva e Cassa pen-
sione 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 co-
muni e cantoni è basilare per affrontare 
il non facile futuro. Il diritto di parteci-
pazione (Mitschpracherecht) è un dirit-
to da tutelare.

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

L’informazione superficiale smart-
Phone e l’intelligenza artificiale po-
larizzano 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 rin-
forza le nostre conoscenze. La demo-
crazia non è ovvia.

Fortsetzung folgt ... Die anderen Kandidaten (alphabetische Reihenfolge) werden an folgenden Daten antworten: 9., 12., 16., 19., 21. und 23. April 2022

Florin Christian
SVP, Liste 03
Zuoz

Die Politik darf nicht in den Markt ein-
greifen. Die öffentliche Hand kann, 
wenn die Möglichkeit besteht, Einhei-
mische beim Wohnungsbau unter-
stützen (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 Er-
neuerung der Infrastrukturen ein-
setzen. Das Oberengadin darf nicht 
nur Ausgleichszahlungen leisten, 
sondern muss auch etwas zurückbe -
kommen.

Engels Bastian
SVP, Liste 03
Pontresina

Mögliche Lösungsansätze sind strenge-
re Kontrollen bei Missbrauch und dass 
die Gemeinden Grundlagen schaffen, 
Wohnungen für Einheimische zu er-
möglichen. Dies ist aber Aufgabe der 
Gemeinden und nicht des Kantons.

Ja, dies sollen aber vor allem die Ge-
meinden, der Kanton soll hier nur un-
terstützend wirken.

Der Tourismus soll weiterhin gestärkt 
werden und auch damit genutzt wer-
den, neue Einheimische zu gewinnen, 
und dies vor allem in Berufen, in wel-
chen der Wohnort keine Rolle spielt. 
Deshalb ist ein digitaler Ausbau der ge-
samten Region sehr wichtig.

Als junger Familienvater ist mir das 
Wohl der Familien und die Möglich-
keit von Ausbildung, Freizeitange -
boten und Wohnqualität wichtig.  
Dafür sollen für die Regionen Rah-
menbedingungen 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 Föderalis-
mus!

Fanconi Andrea
Mitte, Liste 05
Celerina

Die Gemeinden sollten sich dafür ein-
setzen, genügend bezahlbaren Wohn-
raum zur Verfügung zu stellen. Eine Koor-
dination in der Region scheint sinnvoll. 
Folgenden Massnahmenmix würde ich 
sehen: 1. geeignete Rahmenbedingungen 
für Private (Eigenheim im Baurecht); 2. 
Prüfung und Entwicklung eigener Miet-
wohnungen für Familien und Angestellte 
(zeitliche Begrenzung bei Auszug der Kin-
der); 3. Gemeindewohnungen sollten ei-
nen Mix unterschiedlicher sozialer Stan-
dards bieten: von einfachen, günstigen 
Wohnungen bis hin zu teureren, at-
traktiven Wohnungen für Einheimische, 
Rückkehrer und Zuzügler. Der Kanton 
sollte eingeschränkte Gemeinden unter-
stützen (Ausnahmen für Einzonung).

Der Entscheid ist richtig. Die Wasser-
kraftwerke im Kanton Graubünden ge-
winnen im Zuge der Energiewende im-
mer mehr an Bedeutung und sind 
zudem wichtige Arbeitgeber in den Re-
gionen. Die anstehenden Heimfälle auf-
grund der auslaufenden Konzessionen 
sind eine einmalige Chance, die Betei-
ligungen der Konzessionsgemeinden 
und des Kantons zu erhöhen. Die Er-
höhung der Anteile an den Kraftwerken 
führt nicht nur zu einer höheren Wert-
schöpfung, sondern potenziell auch zu 
einer höheren Versorgungssicherheit. 
Nicht zuletzt werden im Kanton an-
sässige Beteiligungsgesellschaften wei-
tere Wertschöpfung und Arbeitsplätze 
generieren.

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

Ich bin der Meinung, dass in unserer Re-
gion die Betreuungs- und Freizeit-
angebote für Familien ausgebaut wer-
den sollten. Davon profitieren Einhei- 
mische und Gäste. Beispielsweise fehlen 
innovative Schlechtwetterangebote für 
Kinder und Familien, aber auch attrak- 
tive Treffpunkte für Jugendliche. Solche 
Weiterentwicklungen fördern den Tou-
rismus nachhaltig. Insgesamt stehe ich 
für nachhaltige Visionen und Projekte 
ein. Daher unterstütze ich Projekte, die 
klimafreundlich sind und einen nach-
haltigen Tourismus im Kanton sichern. 
Zudem sehe ich Investitionen vor allem 
im öffentlichen Verkehrswesen (Erhö -
hung der Frequenzen) und im Bildungs-
wesen als unterstützenswert.

Wahlen in den Bündner Grossen Rat vom 15. Mai 2022 (Teil 1)
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«Spitzensport ist kein Wunschkonzert»
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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. 

NICOLO BASS

Engadiner Post: Nevin Galmarini, Ihre 
Partner und Sponsoren haben Sie mit ei-
nem Überraschungsanlass am Freitag-
abend in Scuol verabschiedet. Wie war 
dieser Moment für Sie?
Nevin Galmarini: Mega emotional, ich 
habe mit den Tränen gekämpft, so ehr-
lich bin ich. Mit einer Unterschrift un-
ter dem Vertrag hat vor acht Jahren ein 
spannendes Abenteuer begonnen. Ich 
wollte immer ein professioneller Part-
ner sein und schlussendlich sind tolle 
Freundschaften entstanden. Ich hatte 
das Glück, dass ich mit lieben, kom-
petenten und visionären Leuten zu-
sammenarbeiten 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 Ver-
trag?
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 Sponso-
ren waren dann ein Teil des Teams Ne-
vin Galmarini. Für dieses Team habe 
ich alles gegeben und das Team hat sich 
für mich eingesetzt. 

Die Zusammenarbeit mit der Region Un-
terengadin war demnach perfekt. Ist ei-
ne Zusammenarbeit auch nach der 
Sportkarriere geplant?
Ich bin hundertprozentig sicher, dass 
die Zusammenarbeit auch weiterhin 
bestehen bleibt und wir haben auch be-
reits einige Ideen ausgetauscht. Die Re-
gion liegt mir sehr stark am Herzen und 
und ich habe das Gefühl, noch so viel 
zurückgeben zu können. Ich bin offen 
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ür alle möglichen Projekte und Zu-
ammenarbeiten. 

ann ist bei Ihnen der definitive Ent-
cheid zum Rücktritt gefallen?
chlussendlich war es ein innerer 
rang bzw. eine innere Stimme, die 
ich dazu bewogen hat, etwas Neues 

u machen. Ich dachte immer, es wer-
en andere Faktoren ausschlaggebend 
ein und ich habe die innere Stimme 
nterschätzt. Meinen Rücktritt plane 

ch schon seit vier Jahren. Bereits nach 
em Olympiasieg musste ich über-

egen, ob ich nochmals vier Jahre wei-
ermachen will oder nicht. Als Athlet 
iner Randsportart denkt man im Vier-
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Arnaud Du Pasquier auf Rang 46 der W
ich entschieden, weiterzumachen. 
nd dann kam die Verletzung. Ich 
ollte nicht mit der Verletzung meine 
arriere beenden. Deshalb habe ich 
ich nochmals zurückgekämpft. Aber 

pitzensport ist kein Wunschkonzert. 

ie schwierig ist dieser Prozess bis der 
ntscheid definitiv ist?
s war wirklich ein schwieriger Prozess. 
inerseits habe ich für dieses Leben als 
nowboardsportler alles investiert. 
ach dem Gymnasium haben alle mei-
e Kollegen angefangen zu studieren 
nd ich habe im Strassenbau mein Geld 
erdient, damit ich im Winter snow-
oarden konnte. Mein Traum Snow-
oardprofi in dieser Randsportart zu 
eltrangliste. Foto: jolypics
werden, war sehr weit entfernt. Aber 
ich bin diesen Weg konsequent ge-
gangen 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 Stu-
dium in der Tasche interessierten mich 
plötzlich auch andere Sachen im Le-
ben. Mit Stolz und Selbstvertrauen 
kann ich in den Arbeitsmarkt und et-
was wird sich schon ergeben. 
H

S

Selbstbewusst waren Sie schon immer: 
Sie haben sich schon früh in Ihrer Sport-
karriere die Goldmedaille an Olympi-
schen Spielen zum Ziel gesetzt und dies 
schlussendlich auch erreicht.
Selbstbewusst und ehrlich. Aber ei-
gentlich 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. 

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

Aber Sie stehen auch jetzt vor einem 
Neustart?
Ja (lacht), aber mit weniger Adrenalin 
und Agressivität als vor einem Snow-
boardrennen. 

Wo kann man Nevin Galmarini in Zu-
kunft antreffen?
Ich bin im Bewerbungsprozess. Ich ha-
be einen Abschluss in Business Ad-
ministration mit Vertiefung in In-
novationsmanagement. Ich sehe mich 
langfristig irgendwo im Sportbusiness, 
aber ich versuche alle Optionen offen 
zu halten. 

Und wird Nevin Galmarini irgendwann ins 
Engadin zurückkommen? Das Unteren-
gadin sucht momentan einen Tourismus-
direktor?
Ja, genau. Mein Studium und meine Fä-
higkeiten sind aber eher in einer ande-
ren Branche zuhause. Meine ganze Fa-
milie liebt das Engadin und ein Traum 
wäre natürlich, irgendwann zurück-
zukommen und hier leben und ar-
beiten zu können.

Dario Cologna, Selina Gasparin und Ne-
vin Galmarini: Drei wichtige und erfolg-
reiche Südbündner Sportler treten im 
gleichen Moment zurück. Wer wird in 
Zukunft die Engadiner Kohlen aus dem 
Feuer nehmen?
Es gibt in verschiedene Sportarten ei-
nige Talente und es wird gute Arbeit im 
Nachwuchsbereich geleistet. Ich bin 
überzeugt, dass wir auch in Zukunft 
tolle Erfolge feiern können. 
in emotionaler Moment für Nevin Galmarini: Er wurde in Scuol von seinen Partnern überrascht.  Foto: Mayk Wendt
Starke Leistungen von Du Pasquier

Langlauf Der Fokus von Arnaud Du Pas-
quier aus Pontresina liegt auf den Lang-
distanz-Wettkämpfen. Du Pasquier ge-
hört 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 Lang-
laufrennen wie Vasaloppet oder Birke-
beiner mit den weltbesten Athleten. Zu 
dieser Serie gehört unter anderem auch 
die im Engadin ausgetragene La Dia-
gonela. 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 vor-
nehmen und erreichte mehrere Top-
Platzierungen. 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 er-
reichte beim 75-Kilometer langen Aref-
jällsloppet in Schweden den starken 22. 
Rang. Eine Woche später lief Du Pasquier 
beim Reistadloppet in Norwegen erneut 
ein starkes Rennen und durfte sich über 
en 24. Schlussrang freuen. In den sehr 
reiten Teilnehmerfeldern dieser Wett-
ämpfe sind die Leistungen von Du Pas-
uier stark einzustufen. Besonders im 
ohen Norden sind die Langdistanz-
ettkämpfe um einiges populärer. So ist 

uch die Leistungsdichte bei den Län-
ern wie Norwegen oder Schweden ex-

rem gross. Beim Birkebeiner, wo Du Pas-
uier guter 47. wurde, klassierten sich 
it Ausnahme von sechs Athleten aus-

chliesslich Läufer aus Skandinavien vor 
hm. Vermehrt nehmen auch Langläufe-
innen und Langläufer aus dem Weltcup 
n Langdistanz-Wettkämpfen teil. So lief 
eispielsweise Therese Johaug den einen 
der anderen Langdistanz-Wett-
ampf, während sich Dario Cologna’s 
hemaliger Rivale aus Norwegen, Mar-
in Johnsrud Sundby, bereits ganz auf 
iese Wettkämpfe spezialisiert hat. 
uch der Schweizer Toni Livers ist im-
er wieder in den Ranglisten der 

isma-Ski-Classics-Wettkämp fe zu 
inden. Zunächst dürfte Du Pasquier 
m kommenden Wochenende beim 
0-Kilometer Wettkampf Ylläs-Levi in 
innland zu erwarten sein. Nebst Du 
asquier werden mit Nico Walther, Li-
io Matossi und Gian Flurin Pfäffli 
och drei weitere Engadiner am Start 

ein.    (faw)
amedan holt Meistertitel

Indiaca Im November 2021 fand in 
Klosters die erste Runde der Indiaca-
Bündnermeisterschaft 2021/22 statt, 
die Zweite am 27. Februar 2022 in 
Schiers. Indiaca ist eine Mannschafts-
sportart, die, ähnlich wie Volleyball, 
auf einem durch ein Netz getrennten 
Spielfeld gespielt wird. Spielgerät ist die 
gleichnamige Indiaca, die mit der fla-
chen Hand gespielt wird. Interessant 
ist der Ursprung des Spiels: Es wird ver-
mutet, dass das Spiel von den Urein-
wohnern Südamerikas stammt. Mit 
den Teams vom TV Samedan, DTV 
Klosters, FTV Grüsch und dem FTV 
Schiers beteiligten sich vier Damen-
mannschaften aus dem Kanton Grau-
bünden. Mixed Sent-Scuol und der 
DTV Lachen starteten ausser Konkur-
renz. Man konnte sehr viele spannen-
de und umkämpfte Spiele sehen. Hart-
näckig 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.)
auser zweimal in den Top Ten

Snowboard Alpin Im italienischen 
Chiesa in Valmalenco fanden in der 
vergangenen Woche die Junioren-
Weltmeisterschaften im Snowboard Al-
pin statt. In den letzten Wettkämpfen 
der Saison wusste Ricarda Hauser mit 
zwei Top-Ten-Platzierungen zu über-
zeugen. Im Parallel-Slalom erreichte die 
Athletin aus Scuol den 5. Schlussrang. 
Der 6. Rang wurde es beim Parallel-
Riesenslalom. Mit zwei guten Platzie-
rungen geht für Hauser eine erfolg-
reiche Saison zu Ende. Sie durfte in 
dieser Saison unter anderem ihr Welt-
cup-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-Platzie -
rungen. Für Hauser war es die letzte 
Weltmeisterschafts-Teilnahme bei 
den Juniorinnen.  (faw)
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Foto: Daniel Zaugg

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

Theodor Bonjour
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

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. 

«Autor unbekannt» 

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. 

In stiller Trauer: 

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 Freun-
deskreis 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».

Traueradresse: 

Doris Luchsinger 
Via Plauns 19 
7512 Champfèr
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Eine gelungene Festivalpremiere
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Auf dem ausverkauften Festival-
gelände auf Salsatrains wurde 
am Freitag mit Charlotte de  
Witte & Co. zu internationalen 
Elektrobeats getanzt. Am  
Samstag folgten weitere DJ-
Grössen wie Alan Walker und 
Claptone. Mit insgesamt 10 000 
Besuchenden ziehen die Veran-
stalter des SunIce Festivals ein 
positives Fazit.

Die Köpfe des SunIce Festivals, Loris 
Moser (24) und Quirin Hasler (22), ha-
ben am Morgen des dritten Festival-
tages gemäss einer Medienmitteilung 
müde Augen, doch beide strahlen pu-
re Zufriedenheit aus. Nach drei Jahren 
Wartezeit wurde ihr Traum von einem 
grossen Festival auf Salastrains end-
lich wahr. «Dass wir komplett ausver-
kauft in die erste Ausgabe des SunIce 
starten dürfen, hat uns überwältigt. 
Die gute Stimmung und das positive 
Feedback der Besucher lässt uns ge-
fühlt gerade noch ein paar Meter hö-
her 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 wei-
teres Highlight die Live-Painting-Per -
formance von Künstlerin Ona Sadkow-
sky inmitten des Winterwunderlands 
und einsetzenden Schneefalls. Aus-
serdem durften die Festivalfans in eine 
virtuelle Kunstgalerie eintauchen, die 
ung 
ost»

 

IN..CH/...

  
r Begriff 
on Sven Eisenhut kuratiert wurde. «Es 
st inspirierend, die Verschmelzung 
on Musik, Kunst und modernem Life-
tyle hier oben in der Winterland-
chaft zu sehen», wird der Direktor der 
unstmesse photo basel vor Ort in der 
itteilung zitiert. Der Schneefall am 

reitag sorgte bei Ski- und Snowboard-
ahrern im Skigebiet Corviglia seit 
angem wieder mal für Powder-Fee-

ing. «Der Schneefall hat eine besonde-
e Atmos phä re geschaffen. Davor wä-
en wir wohl von grünen Flecken in 
er Landschaft umgeben gewesen», 
agt Quirin Hasler. Auch im Dorf freute 

an sich über die vielen Besucherinnen 
WETTERLAGE

Wir gelangen nun an die Südflanke eines Tiefs üb
lebhafte Westströmung. Damit werden nachhaltig
zur Alpennordseite auch feuchte Luftmassen vo
Alpensüdseite zeigt sich infolge nordföhniger Effe

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR H

Steigende Temperaturen in allen Höhen! Wir s
bünden wiederum frostig in den Tag. Eine Erwärm
nun aus Nordwesten rasch ausgedehntere Wolk
die Sonne vor allem im Engadin häufig in den H
Unterengadin ist sogar einmal leichter Niedersch
der Temperaturanstieg im Engadin vorerst noch
den Südtälern sorgen hingegen nordföhnige Effek
Sonnenschein, sondern auch für kräftiger steigen

BERGWETTER

Zwischen dem Piz d’Err und dem Piz Mundin legen 
westwind dichtere Wolken an die Berge an und vor
mitunter unergiebiger Schneefall möglich. Südlich
häufig frei und die Wetterbedingungen besser. Die

4000 N S 

3000   

2000   

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 U

Sils-Maria (1803 m) – 10° Sta. Maria 
Corvatsch (3315 m) – 15° Buffalora (
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 11° Vicosopran
Scuol (1286 m) – 6° Poschiavo/
Motta Naluns (2142 m) – 10°
nd Besucher. Zum Festivalticket gab es 
ie Möglichkeit, eine Übernachtung im 
otel seiner Wahl mitzubuchen – und 
as für jedes Budget. 

otels profitieren
ie Partnerhotels des Festivals, wie das 
empinski St. Moritz oder das Hotel Rei-
e Victoria, waren am Wochenende aus-
ebucht. «Wir freuen uns, dass auch die 
otels in St. Moritz vom Festival pro-

itieren konnten», so Loris Moser. Die 
ächsten Tage gönnen sich die Festival-
ründer erstmal keine Pause. Sie be-

chäftigen sich bereits mit dem nächsten 
unIce Festival. «Wir wollen noch grös-
er Skandinavien in eine 
 milde und vor allem hin 
m Atlantik gelenkt. Die  
kte wetterbegünstigt.

EUTE DIENSTAG

tarten in fast ganz Süd-
ung erfasst uns, da aber 
enfelder aufziehen, wird 
intergrund gedrängt. Im 
lag möglich. Damit fällt 
 zurückhaltend aus. In 
te nicht nur für längeren 
de Temperaturen.

sich mit lebhaftem Nord-
 allem in der Silvretta ist 
 des Inn sind die Berge 
 Frostgrenze steigt.
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er denken, sodass Besuchende über die 
andesgrenzen hinaus auf das SunIce 
estival aufmerksam werden», verrät Lo-
is Moser. Mit jeder Menge Eindrücke 
nd Erfahrungen im Gepäck haben sie 
ie nächste Ausgabe ihres Lifestyle-Fest-

vals schon fest vor Augen.  (pd/dk)
ehr als 10 000 Besucher tanzten zu EDM- und Technobeats.  Foto: Nicola Dutoit
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ussgänger angefahren 
und leicht verletzt
Polizeimeldung Am Freitagabend ist 
in Surlej ein hinter einem Linienbus die 
Strasse querender Fussgänger von ei-
nem Auto angefahren worden. Der 
Mann verletzte sich leicht.

Der 17-Jährige fuhr als Gast in einem 
von Silvaplana in Richtung Surlej fah-
renden 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 Fuss-
gänger. Dieser wurde dabei zu Boden ge-
worfen und zog sich leichte Verlet-
zungen zu. Gemeinsam mit Fahrgästen 
wurde der Verletzte bis zum Eintreffen 
eines Ambulanzteams der Rettung Ober-
engadin betreut und von diesem ins Spi-
tal nach Samedan transportiert. Die 
Kantonspolizei Graubünden ermittelt 
den genauen Unfallhergang.  (kapo)
Veranstaltungen
O

Konzert mit 
leonora Em
Sils Eleonora Em kam als Tochter korea-
nischer Eltern 1987 in Usbekistan zur 
Welt und wurde an der Zürcher Hoch-
schule der Künste bei Prof. Scherbakov 
mit Auszeichnung zum «Master of Con-
cert Performance» und «Master of Solo 
Performance» ausgebildet und ist Preis-
trägerin 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 limi-
tiert, eine Reservation erforderlich. Kei-
ne Maskenpflicht oder Zertifikats-
pflicht.  (Einges.)
Sils Tourist Information, T +41 81 838 50 50 und 
online auf www.sils.ch/events. 
ittels Scan des 
R-Codes gelangen 
ie zu einer Bilder-
alerie mit Impres-
ionen des Festival-
ochenendes. 
Jahreskonzerte des 
rchesters Engadin
Sent/St. Moritz Am 9. April um 20.15 
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 Enga-
din 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 Pro-
gramm zusammengestellt. Zwei Strei-
cherwerke von Ottorino Respighi und 
Oscar Straus umrahmen einen Mittel-
teil, 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 Ro-
mance Op.10 für Cello und Streicher 
von Auguste Franchomme spielen. Die 
Musikerinnen und Musiker freuen sich 
– nach zweijähriger Pause – dieses span-
nende Programm präsentieren zu dür-
fen.  (Einges.)
Der Eintritt ist frei. Kollekte.




