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Tourismus Am Mittwoch hat die GV der  
Destination Tourismus Engadin Scuol  
Samnaun Val Müstair AG stattgefunden.  
Dabei wurde über Qualität, Differenzierung 
und Nachhaltigkeit gesprochen. Seite 7
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Insembel D’incuort es gnida fundeda la  
societed «insembel» – üna societed chi  
s’ingascha per la coordinaziun e la spüerta 
da lavur voluntaria. Rosanna Beltracchi es la 
mnedra dal post da coordinaziun. Pagina 9
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Kinderseite Die heutige Kinderseite in der 
EP/PL befasst sich mit dem Krieg in der 
Ukraine. «Warum gibt es diesen Krieg, und 
wie kann ich helfen?», sind zwei der Fragen, 
die beantwortet werden.  Seite 13
E
n Südbünden ist wieder Verkehrsstauzeit

Im Engadin und in den Seiten -
tälern beeinträchtigen viele 
Strassenbaustellen den Ver-
kehrsfluss. Die Arbeiten reichen 
von der Tunnelreinigung bis zur 
temporären Umfahrungsstrasse.

MARIE-CLAIRE JUR

Graubünden zählt nicht nur 150 Täler, 
es verfügt auch über ein weitverzweigtes 
Strassennetz, das unterhalten und er-
neuert werden muss. Die Bausaison ist 
kurz, deshalb schiessen rund um Ostern 
die Baustellen wie Pilze aus dem Boden. 
Auch in Südbünden ist das kantonale 
Tiefbauamt darum bemüht, den be-
trieblichen und baulichen Unterhalt 
sowie den Ausbau am Strassennetz 
zügig und mit möglichst geringen Ver-
kehrsbehinderungen zu erledigen. 
Ganz ohne Einschränkungen für die 
Fahrzeuglenker und -lenkerin nen geht 
das jedoch nicht. Sie werden an der 
einen oder anderen Ampel warten müs-
sen. Gerade in Südbünden gibt es etli-
che komplexe Baustellen, die Lichtsig-
nalanlagen erfordern und Autofahrer 
auf die Geduldsprobe stellen. Der Bünd-
ner Kantons-Ingenieur Reto Knuchel 
zählt aber auf das Verständnis und das 
rücksichtsvolle Verhalten der Verkehrs-
teilnehmenden: «Wir hoffen, dass die 
Fahrzeuglenker im Baustellenbereich 
langsam fahren und besonders achtsam 
sind.» Zwar habe sich die Anzahl der 
Unfälle auf den Strassenbaustellen auf 
einem «tiefen zweitstelligen Bereich» 
eingependelt, aber jeder Unfall sei einer 
zu viel, so Knuchel. Seite 3
uf dieser Karte sind nicht alle Baustellen in Südbünden eingezeichnet, aber solche, an welchen mit Wartezeiten  
erechnet werden muss.    Grafik: Gammeter Media
 

 
An
ntscheidender 
Stichtag
Der nächste Mittwoch wird  
bezeichnend: Dann findet  
nämlich die Generalversamm-
lung der ESTM AG statt. 

DENISE KLEY

Im Januar hatte die Tourismuskommis-
sion von St. Moritz die Ausgliederung 
von St. Moritz Tourismus in eine eigen-
ständige Organisation beantragt. Eine 
von der Engadin St. Moritz Tourismus 
AG (ESTM) vorgeschlagene Neuaus-
richtung und der neue Leistungsvertrag 
seien abzulehnen, da die Zusammen-
arbeit «nicht zielführend» sei. Folgen-
des wurde dann beschlossen: Ab 1. Ja-
nuar 2023 soll es nur noch eine 
partielle Zusammenarbeit mit der Tou-
rismusorganisation geben. Auch die 
Gemeinde Silvaplana kündigte vor zwei 
Wochen an, die neue Leistungsverein-
barung mit der ESTM AG nicht zu un-
terzeichnen. Die Gemeinde ist der Mei-
nung, dass mit dem Ausscheiden der 
Gemeinde St. Moritz, dem grössten 
Mitgestalter und Zahler, es wenig Sinn 
mache, den eingeschlagenen Weg der 
ESTM weiterzuverfolgen. Das bedeutet 
konkret: Der ESTM AG laufen die Auf-
traggeber davon – die Zukunft der Tou-
rismusorganisation steht auf dem Spiel. 
Der nächste Mittwoch, der Tag der Ge-
neralversammlung, soll Klarheit schaf-
fen. Eine Gemeinde positioniert sich 
schon im Vorfeld deutlich: Die Gemein-
de Pontresina steht weiterhin hinter der 
Tourismusorganisation, eine solche ist 
laut Gemeindepräsidentin Saratz Cazin 
unabdingbar für die Region.  Seite 5
zeige
raducziun simultana 
i’l Grond cussagl
BISHER/ IN UFFIZI

Jon Domenic 

Parolini

Die einzige Stimme 

aus Südbünden  

in der Regierung!

Lʻunica vusch  

dal Grischun dal süd  

illa regenza!

jd-parolini.ch 
rischun Las deputadas ed ils deputats 
al Grond cussgal han decis quist’eivna 
ha’ls votums dessan gnir tradüts, al-

ain parzialmaing. Il parlamaint es se-
ui in gövgia illa sessiun dal Grond cus-
agl a la proposta da la cumischiun 
redeliberanta. E quella proposta pre-
ezza cha’ls votums tudais-chs vegnan 
radüts in talian ed ils votums ru-

antschs e talians in lingua tu- 
ais-cha. Però la proposta desista da 

radüer eir amo tuot in lingua ruman- 
scha, per radschuns da cuosts ed eir 
erquai chi füss greiv da chattar il per-
unal qualifichà ed il spazi per installar 
lteriuras boxas da traducziun. Cun 
uista varianta parziala da traducziun 
imultana vain però garanti cha eir Ru-

antschas e Rumantschs pon s’ex-
rimer i’l parlamaint grischun in lur 

ingua materna. (fmr/dat) Pagina 9 
Bligg und Stress  
uf dem Corvatsch
Konzert Dieses Wochenende findet 
das saisonabschliessende Frühlingsfest 
auf dem Corvatsch statt. Die beiden 
Schweizer Rapper Stress und Bligg hei-
zen dem Publikum dabei ordentlich 
ein. Mit dem Künstler Bligg hat die EP/
PL im Vorfeld ein Interview geführt. So 
viel sei verraten: Der Zürcher Musiker 
ist heiss auf seinen Auftritt am Sonntag 
und kann es kaum erwarten, nach Co-
rona endlich mal wieder solo auf der 
Bühne zu stehen. (dk)  Seite 6
Rettungsübung deckt 
Schwachstellen auf
lughafen Am Donnerstag hat im Peri-
eter des Regionalflughafens Samedan 

ine Rettungsübung stattgefunden. Mit 
ingebunden waren die Kantons-
olizei, die Flughafenfeuerwehr sowie 
ie Feuerwehren und Samaritervereine 
on Samedan und Pontresina. Das Sze-
ario: Ein Kleinflugzeug stürzt kurz 
ach dem Start zwischen den Ge-
äuden des ABVO und der Catram ab. 
s beginnt zu brennen. Zudem müssen 
ersonen wegen der starken Rauchent-
icklung aus dem nahen ABVO-Gebäu-
e in Sicherheit gebracht werden. 
Funktioniert die Alarmierung? Wie 

st die Organisation auf dem Schaden-
latz? Wie wird zusammengearbeitet 
nd kommuniziert? Diese und viele 
eitere Punkte sind von der Übungs-

eitung beurteilt und Schwachstellen 
ufgedeckt worden. (rs) Seite 11
mfrage der Woche: 
Strassenbaustellen

In eigener Sache Alljährlich 
macht sich das kantonale Tief-
bauamt an die Ausbesserung und 
Erneuerung von Haupt- und Ver-
bindungsstrassen. Mittels der heu-
tigen Umfrage der Woche möchte 
die EP/PL-Redaktion von der Leser -
schaft wissen: Nervt Sie die Warte-
rei vor den Baustellen oder neh-
men Sie sie gelassen hin?
urch den Scan 
es QR-Codes 
elangen Sie zu 
er Online- 
mfrage auf 
ngadi ner  -
ost.ch. 
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Silvaplana

Vischnanca Silvaplana:
Procedura d'approvaziun dals
plans per installaziuns a current
ferm Exposiziun publica 
dals plans
Project nr. L-189608.2
Cabel da 16 kV tranter las staziuns da
transfurmaziun "staziun sut da la pendiculara
Corvatsch" e Margun Vegl - modificaziun

Project nr. L-233424.1
Cabel da 16 kV tranter las staziuns da
transfurmaziun Margun Vegl e staziun da mez
Murtèl - substituziun

A l'inspecturat federal d'installaziuns a current
ferm è vegnida inoltrada la dumonda
d'approvaziun dals plans ch'è menziunada qua
survart.

Dumonda da: 
Corvatsch AG; Via dal Corvatsch; 7513
Silvaplana

Exposiziun publica:
Ils documents da dumonda vegnan exponids
publicamain dals 25 da avrigl 2022 fin ils 25
da matg 2022 en la Administraziun cumünela
Silvaplana, Via Maistra7513 Silvaplana.
Prender invista pon ins mintgamai durant las
uras d'avertura ordinarias. L'exposiziun publica
chaschuna in scumond d'expropriaziun tenor ils
artitgels 42 a 44 da la lescha federala
d'expropriaziun (LExpr; CS 711).

Protestas:
Tgi ch'è partida tenor las prescripziuns da la
LExpr, po far valair durant il termin d'exposiziun
tut las dumondas tenor l'artitgel 33 LExpr.
Quellas èn principalmain:

a. protestas cunter l'expropriaziun;
b. dumondas tenor ils artitgels 7–10 LExpr;
c. dumonda d'ina prestaziun en natiralias 
    (art. 18 LExpr);
d. dumonda d'ina extensiun da l'expropriaziun
    (art. 12 LExpr);
e. l'indemnisaziun d'expropriaziun dumandada.

Obligads d'annunziar pretensiuns entaifer il
termin da protesta èn er ils locataris ed ils
fittadins sco er ils possessurs dal dretg da
servitut ed ils crediturs cun dretgs persunals
prenotads. Ils dretgs da pegn e las chargias
funsilas che garanteschan per in bain
immobigliar che fa diever da la servitut funsila,
na ston betg vegnir annunziads, ils dretgs da
giudida mo, sch'i vegn pretendì ch'i resultia in
donn pervia da la retratga da l'object da
giudida.
Inspecturat federal d'installaziuns a current
ferm
Projects, Luppmenstrasse 1
8320 Fehraltorf

Uffizi d'energia e da traffic dal Grischun
Partiziun per la producziun ed il provediment
d'energia

Cuira, 23 avrigl 2022

Silvaplana

Gemeinde Silvaplana:
Plangenehmigungsverfahren für
Starkstromanlagen; Öffentliche
Planauflage
Vorlage Nr. L-189608.2
16 kV-Leitung zwischen den
Transformatorenstationen Talstation
Corvatschbahn und Margun Vegl - Änderung

Vorlage Nr. L-233424.1
16 kV-Leitung zwischen den
Transformatorenstationen Margun Vegl und
Mittelstation Murtèl - Ersatz

Beim Eidg. Starkstrominspektorat (ESTI) ist das
oben aufgeführte Plangenehmigungsgesuch
eingegangen.

Gesuchsteller
Corvatsch AG; Via dal Corvatsch; 7513
Silvaplana

Öffentliche Auflage
Die Gesuchsunterlagen werden vom 25. April
2022 bis am 25. Mai 2022 auf der
Administraziun cumünela Silvaplana, Via
Maistra, 7513 Silvaplana, öffentlich aufgelegt.
Einsichtnahme während den ordentlichen
Öffnungszeiten.
Die öffentliche Auflage hat den
Enteignungsbann nach den Artikeln 42 bis 44
des Enteignungsgesetzes (EntG; SR 711) zur
Folge.

Einsprachen
Während derselben Auflagefrist kann, wer nach
den Vorschriften des EntG Partei ist, sämtliche
Begehren nach Artikel 33 EntG geltend
machen. Diese sind im Wesentlichen:

a. Einsprachen gegen die Enteignung;
b. Begehren nach den Artikeln 7–10 EntG;
c. Begehren um Sachleistung (Art. 18 EntG);
d. Begehren um Ausdehnung der Enteignung
    (Art. 12 EntG);
e. die geforderte Enteignungsentschädigung.
Zur Anmeldung von Forderungen innerhalb der
Einsprachefrist sind auch die Mieter und
Pächter sowie die Dienstbarkeitsberechtigten
und die Gläubiger aus vorgemerkten
persönlichen Rechten verpflichtet. Pfandrechte
und Grundlasten, die auf einem in Anspruch
genommenen Grundstück haften, sind nicht
anzumelden, Nutzniessungsrechte nur, soweit
behauptet wird, aus dem Entzuge des
Nutzniessungsgegenstandes entstehe Schaden.
Eidg. Starkstrominspektorat (ESTI)
Planvorlagen, Luppmenstrasse 1
8320 Fehraltorf

Amt für Energie und Verkehr Graubünden

Chur, 23. April 2022

St. Moritz

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

Bauherrschaft
Hochbauamt Graubünden
Ringstrasse 10
7001 Chur

Projektverfasser/in
TH Architekten Tuena Hauenstein AG
Via da l'Ova Cotschna 3b
7500 St. Moritz

Bauprojekt
Vordach / Einzäunung Fischbecken als Schutz
vor dem Fischotter / Ersatz Ölheizung durch
Luftwärmepumpe

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung

Baustandort
Via San Gian 55

Parzelle(n) Nr.
1552, (D2276)

Nutzungszone(n)
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen
Forstwirtschaftszone, Freihaltezone
Gefahrenzone 1, Gefahrenzone 2
Gewässerraumzone

Baugespann
Das Baugespann ist gestellt

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

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

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 25. April 2022 bis und mit
16. Mai 2022 (20 Tage)

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

St. Moritz, 21. 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
Ingenhoven Christoph
c/o Ingenhoven associates GmbH
Plange Mühle 1
D-40221 Düsseldorf

Projektverfasser/in
Ingenhoven associates GmbH
Plange Mühle 1
D-40221 Düsseldorf

Bauprojekt
3. Projektänderung betr. Abbruch und Neubau
Zweifamilienhaus mit unterirdischer
Autoeinstellhalle

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung

Baustandort
Via Puzzainas 6

Parzelle(n) Nr.
773

Nutzungszone(n)
Villenzone

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

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

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 25. April 2022 bis und mit
16. Mai 2022 (20 Tage)

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

St. Moritz, 21. April 2022

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Scuol

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

Fracziun
Ardez

Lö
Plaz, parcella 30215

Zona d’ütilisaziun
Zona dal cumün

Patrun da fabrica
Philip Albers
Lindenstr. 35
8008 Turich

Proget da fabrica
Montascha d’ün cheminè sül palantschin

Temp da publicaziun
24 avrigl fin 13 mai 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.

Uffizi da fabrica

Scuol, ils 23 avrigl 2022

Scuol

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

Fracziun
Ftan

Lö
Bügl Sura, parcella 52650

Zona d’ütilisaziun
Zona dal cumün

Patruns da fabrica
Beatrice Merkli + Michael Ramirez
Auwandel 8
8905 Arni

Proget da fabrica
Ingrondimaint da la remisa per 30%,
renovaziun da la chasa engiadinaisa e sondas
geotermicas

Temp da publicaziun
24 avrigl fin 13 mai 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.

Uffizi da fabrica

Scuol, ils 23 avrigl 2022

Bever

Baugesuch

Gestützt auf die Raumplanungsverordnung des
Kantons Graubünden (KRVO) Art. 45 wird
hiermit das vorliegende Baugesuch öffentlich
bekannt gegeben:
Baugesuch Nr.
2022-07
Parzelle Nr.
223
Zone
Zone W2A, AZ: 0.44
Bauvorhaben
Erstellung Photovoltaik-Anlage Fassade & Dach
Bauherren/Grundeigentümer
STWEG Chesa Nüvla
c/o Karin Marxer
7502 Bever
Projektverfasser
Solpic AG
Via S. Clau Sura 18
7130 Ilanz

Auflagefrist
23. April 2022 bis 12. Mai 2022
Einsprachen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist zur Einsichtnahme bei der
Gemeindeverwaltung auf. Einsprachen gegen
das Bauvorhaben können während der
Auflagezeit an folgende Adresse eingereicht
werden:
Gemeindevorstand Bever
Fuschigna 4
Postfach 18
7502 Bever

Im Auftrag der Baubehörde Bever
Gemeindeverwaltung Bever
Bever, 23. April 2022
Veranstaltung
i

Wiedereinstieg  

n den Pflegeberuf

Samedan Arbeitskräfte im Gesund-
heitswesen sind heute gefragter denn 
je. Das Pflegeheim Promulins in Same-
dan veranstaltet deshalb am 26. April 
ab 14.00 Uhr einen kostenlosen 
Schnuppernachmittag für Pflegefach-
personen. 

Das Pflegeheim Promulins in Same-
dan bietet Wiedereinsteigenden die 
Möglichkeit, ohne Umwege wieder in 
die Langzeitpflege einzusteigen. Durch 
die gute Einarbeitung, Weiterbildungs-
möglichkeiten und die Unterstützung 
des Teams ist der Wiedereinstieg auch 
nach mehreren Jahren möglich. Am 
Schnuppernachmittag führen sowohl 
das Kader als auch wiedereingestiegene 
Mitarbeitende durch das Programm. 
Sie zeigen Möglichkeiten für einen ein-
fachen und unkomplizierten Wieder-
einstieg sowie für Teilzeitarbeit im Pfle-
geheim auf. Für Fragen und einen 
persönlichen Austausch bietet der an-
schliessende Apéro Zeit.  (Einges.)
Anmeldungen per E-Mail an 
info@promulins.ch 
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Weniger, aber komplexere Baustellen

K
v
k
f
H
d
a

B
A
G
g
v
b
i
l
u
s
M
t
s

d
s
S
H
d
d
g
k
j
C
b
a
(
B
R
t
a
s
L
I
A

M
s
k
r
u
v
b
n
M
Z
S

 L
A
N
m
«
d
O
s
m

Galerien, Tunnels, Stützmauern 
und neue Linienführungen gehören 
zu den komplexen Eingriffen im 
Strassenbau. Von diesen wird  
es in Südbünden den Sommer 
über gleich mehrere geben. Die 
Verkehrsteilnehmenden sollten 
sich deshalb in Geduld üben.

MARIE-CLAIRE JUR

Traditionell beginnt die Bausaison des 
Tiefbauamtes Graubünden nach Ostern. 
Doch der Start der Bauarbeiten am Kan-
tons- und Verbindungsstrassennetz er-
folgte dieses Jahr teils schon etwas frü-
her. Denn die Bausaison ist kurz, und der 
Bauprojekte sind viele. Der Bündner 
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antons-Ingenieur Reto Knuchel spricht 
on 168 Baustellen, wobei bei 77 die Ver-
ehrsregelung per Lichtsignalanlagen er-
olgt. Mit anderen Worten: Bei fast der 

älfte der Baustellen werden aufgrund 
es zu erwartenden grösseren Verkehrs-
ufkommens Ampeln im Einsatz stehen.

ehinderungen im Verkehrsfluss 
uch wenn die Zahl der Baustellen in 
raubünden im Vergleich zum Vorjahr 

enerell zurückgegangen ist, ist das In-
estitionsvolumen in etwa gleich ge-
lieben und beläuft sich für 2022 auf 

nsgesamt 200 Millionen Franken. Al-
erdings gibt es in gewissen Regionen 
mfangreichere Projekte, die mehr Res-
ourcen in punkto Arbeitskräfte und 

aterial binden und dementsprechend 
eurer sind. Nicht nur auf den Haupt-
trassen, sondern auch auf den Verbin -
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ungsstrassen. Knuchel nennt als Bei-
piel den Tunnel Val Alpetta an der 
amnaunerstrasse. Doch auch auf der 
auptverkehrsachse durchs Unterenga-
in gibt es etliche Baustellen. Wer auf 
er Engadinerstrasse unterwegs ist, wird 
leich mehrfach mit Lichtsignalanlagen 
onfrontiert. Rafael da Silva, Leiter Pro-
ektierung Bau und Stellvertreter des 
hefs Bezirk 4 beim kantonalen Tief-
auamt, zählt die grössten Baustellen 
uf: Die letzte Etappe Galerie Sassella 
zwischen Zernez und Susch), mehrere 
aumassnahmen bei Scuol in Richtung 
amosch, aber auch ab Martina in Rich-

ung Vinadi. Zu seinem Gebiet gehört 
uch das Val Müstair und die Ofenberg-
trasse, wo sich zwischen Ova Spin und 
a Drossa sowie zwischen La Drossa und 

l Fuorn die Verkehrsteilnehmer mit 
mpelwartezeiten anfreunden müssen.
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it welchem zeitlichen Mehraufwand 
ollten die Verkehrsteilnehmer in den 
ommenden Wochen und Monaten 
echnen, wenn sie im Unterengadin 
nd Münstertal unterwegs sind? Da Sil-
a will sich nicht auf genaue Angaben 
ehaften lassen, wagt aber dennoch ei-
e «Handgelenk mal Pi»-Schätzung: «15 
inuten mehr Zeit für die Strecke von 

ernez bis Martina, 15 Minuten für die 
trecke von Zernez bis Müstair.»

ängere Wartezeiten im Sommer
llerdings bezieht er sich hiermit auf die 
ebensaison. Sobald die Touristen kä-
en, müsse man mit Wartezeiten von 

bis zu einer guten halben Stunde» auf 
iesen Strecken rechnen. Auch wer das 
berengadin mit einem Fahrzeug pas-

iert, wird sich zeitweise in Geduld üben 
üssen, speziell in der touristischen Sai-
son. Jan Kamm, Leiter des Tiefbauamt -
bezirks 3 nennt vorab die Baustelle in 
der Charnadüra-Schlucht zwischen 
St. Moritz und Celerina, wo die Sanie-
rungsarbeiten an der zweiten Galerie im 
Gange sind, aber auch zwei Baustellen 
an der Berninastrasse Richtung Pu-
schlav zwischen Sfazù und San Carlo zu 
den wichtigen laufenden Eingriffen. 
Aber auch die Anfang April gestarteten 
Arbeiten für den Neubau des Kreisels 
Mitte von Silvaplana dürften den einen 
oder anderen Fahrzeuglenker bald auf 
die Probe stellen. Dort wird derzeit eine 
provisorische Umfahrung angelegt.

Etwas langsamer wird sich auch der 
Verkehr an der Malojastrasse abwickeln, 
weil eine Mauersanierung sowie Belags- 
und Instandsetzungsarbeiten zwischen 
Maloja und Casaccia anstehen. 
www.strassen.gr.ch
An der Engadinerstrasse kommt es in Silvaplana zum Neubau des Verkehrskreisels Mitte. Als Erstes wird eine temporäre zweispurige Umfahrung erstellt. Eine grosse Baustelle an der Samnaunerstrasse: 
Der Tunnel Val Alpetta, Portal Ost. In der Charnadüraschlucht zwischen St. Moritz und Celerina erfolgt die Sanierung der zweiten Galerie.     Fotos: Marie-Claire Jur und TBA Bezirk 4
Leitartikel zur Situation bei der Engadin St. Moritz Tourismus AG
Den Gast interessieren weder Tourismusstrukturen noch Gemeindegrenzen

Das Chaos rund um die ESTM 
AG sollen die aufräumen, die es 
angerichtet haben. Zentraler ist, 
dass in Zukunft der Gast noch 
viel stärker im Fokus steht.  
Die ESTM AG dürfte es in dieser  
regionalen Form wie heute  
nicht mehr geben. 

RETO STIFEL 

«Die Lehren ziehen und Fehler nicht 
wiederholen.» Das hat Kurt Bobst als 
neuer Verwaltungsratspräsident der 
Engadin St. Moritz Tourismus AG vor 
knapp zwei Jahren in einem Interview 
zu seinem Amtsantritt versprochen. 
Die Frage, ob die nötigen Lehren gezo-
gen worden sind, wird an der General-
versammlung der Aktionäre – das sind 
die Oberengadiner Gemeinden und 
Bregaglia– am kommenden Mittwoch 
zu beantworten sein. Die Versamm-
lung hinter verschlossenen Türen 
dürfte für viel Gesprächsstoff und rote 
Köpfe sorgen. Denn in den letzten 
Wochen und Monaten ist rund um 
die Tourismusorganisation so viel Ge-
chirr zerschlagen worden, dass sich 
anz grundlegend die Frage stellt, ob es 
ie Engadin St. Moritz Tourismus AG 

ESTM AG) überhaupt noch braucht. 

leine Gemeinden brauchen ESTM
ur Erinnerung: St. Moritz als weitaus 
rösster Aktionär und Geldgeber zieht 
ich grossmehrheitlich aus der ESTM 
G zurück, will nur noch partiell mit 
ieser zusammenarbeiten. Silvaplana 
at nachgezogen und sieht im touris-

ischen Alleingang die grösseren 
hancen als in einer regionalen Tou-

ismusorganisation. Das bringt vor al-
em die kleineren Gemeinden in die 
redouille. Sie sind touristisch viel we-
iger potent als der Leuchtturm 
t. Moritz und auf eine Organisation 
ngewiesen, die die Angebotsentwick-
ung und Vermark tung für sie über-
immt. 
Spannend ist in diesem Zusammen-

ang ein kurzer Blick zurück. Bei der 
bstimmung zur Tourismusreform im 
ovember 2006 hatten sechs der elf Ge-
einden das Gesetz über die Touris-
usorganisation Engadin St. Moritz – 

ie Vorgängerorganisation der ESTM 
G – abgelehnt. Wegen dem Volks-
ehr trat dieses trotzdem in Kraft. Ab-
elehnt wurde das Gesetz von den klei-
eren Gemeinden Sils, Madulain, 
-chanf, Bever, Zuoz und La Punt. Sie 
efürchteten, in der grossen Touris-
usorganisation unterzugehen. Heute 

ind die Vorzeichen gerade umgekehrt.

ufräumen und prüfen
iel wichtiger aber ist die Wahrneh -
ung ausserhalb des Tals, vor allem 

ei den Gästen. Und Hand aufs Herz: 
bgesehen von ein paar Tourismus-In-

idern sind die Querelen rund um die 
STM AG kaum wahrge nommen wor-
en. Den Gästen sind Gemeinde-
renzen ebenso egal wie Tourismus-
trukturen. Sie kommen ins Engadin, 
eil es landschaftlich nichts ver-

leichbar Schönes gibt, weil die touris-
ische Infrastruktur stimmt und weil 
ie Region auch dank ihrer vielen at-

raktiven Anlässe ein Magnet ist. Das 
at nicht zuletzt der vergangene Win-

er gezeigt. Traditionelle Anlässe ha-
en die Betten ebenso gefüllt wie neue 
eranstal tungen. 
Zum Beispiel das Sun Ice Festival mit 

ungen Organisatoren und einem jun-
en Publikum. Gefragt ist die Region 
uch, weil die Leistungsträger zu-
ammen mit der ESTM attraktive An-
ebote geschaffen haben, ein Beispiel 
ind die Trailrunning-Strecken. 

us St. Moritzer Sicht verständlich
or gut zwei Jahren haben zwei Schwei-
er Tourismusprofessoren in einer Stu-
ie die provokante Frage gestellt, ob 
ourismusorganisationen ausgedient 
ätten. Ihre zugespitzte Aussage: Mit 
uchbaren Angeboten und Events holt 
an Gäste, nicht mit Marketing-

irlefanz. Die Neuausrichtung der 
STM, weg von einer Destinations-Mar-
eting-, hin zu einer Destinations-
anagement-Organisation, also einem 

ouristischen Kompetenz zentrum, zielt 
n die richtige Richtung.

Dass St. Moritz einen eigenen Weg 
eht, ist aus regionaler Sicht zu bedau-
rn, aus St. Moritzer Optik aber nach-
ollziehbar. Dass die St. Moritzer Mar-
enführung künftig unter dem Dach 
on St. Moritz Tourismus erfolgt, ist 
erständlich. Und St. Moritz hat in-
erhalb der Destination unbestritten 
ine Leuchtturmfunktion mit enor-

er Ausstrahlungskraft. Davon pro-
itiert die ganze Region. St. Moritz 

uss sich aber auch seiner Verantwor-
ung bewusst sein – und das fordert re-
ionales Denken, gerade auch bei den 
Angeboten. Wenn die Region über 
den Bike-Mas terplan diskutiert, muss 
St. Moritz zwingend dabei sein. Das 
zwischenzeitlich erfolgte klare Be-
kenntnis zur regionalen Zusammen-
arbeit, wo es Sinn macht – beispiels-
weise bei der Digitalisierung –, macht 
Hoffnung. 

Im Fokus muss der Gast stehen
Kurz: Der Austritt von St. Moritz aus 
der ESTM AG ist nicht das Ende der Or-
ganisation, sondern die Chance, diese 
neu aufzustellen. Organisationsstruk -
turen dürfen nicht im Zentrum ste-
hen. Bei allen Bemühungen soll der 
Gast im Fokus stehen. Es braucht gute 
Angebote, Produkte und Events. Dann 
ist schon viel erreicht, das haben die 
letzten beiden Jahre gezeigt. 

Der Krieg in der Ukraine, die ge-
dämpften Wirtschaftsaussichten und 
die Pandemie werden weiterhin für 
grosse Herausforderungen sorgen. 
Diese müssen mit aller Kraft ange -
gangen werden. Eine Organisation – 
in welcher Form auch immer –, die 
primär mit sich selbst beschäftigt ist, 
das passt nicht ins Bild. 

reto.stifel@engadinerpost.ch



FOTOWETTBEWERB
Thema «Symmetrie» 
EINSENDESCHLUSS: 8. MAI 2022  
INFOS: foto.engadin.online

Mitmachen 

& gewinnen!

für 16 Stück
500 g Mehl
½ EL Salz
1 TL Zucker
½ Hefewürfel

50 g Butter
3.5 dl Milch

1 Lauch
1 EL Butter

100 g Vorderschinken, in Streifen geschnitten
100 g Gorgonzola

Pfeffer

Zubereitung
1.Mehl, Salz und Zucker in einer Schüssel mischen.
Eine Mulde formen und Hefe hineingeben. Butter in
einer Pfanne schmelzen, Milch dazu giessen und
mit demMehl mischen. 10 Min. kneten, bis ein wei-
cher, glatter Teig entsteht. Zugedeckt ca. 60 Min.
aufs Doppelte aufgehen lassen. Ofen auf 200 °C
vorheizen.

2.Lauch rüsten und in Ringe schneiden. Butter in ei-
nem Topf erhitzen. Lauch und Schinken kräftig an-
dünsten. In eine Schüssel geben und etwas aus-
kühlen lassen. Gorgonzola kleinschneiden und da-
runtermischen. Mit Pfeffer abschmecken.

3.Teig 2 cm dick auswallen, Lauchmischung darauf
geben, satt einrollen und in 3 cm dicke Scheiben
schneiden. Mit genügend Abstand auf ein mit Back-
papier belegtes Blech legen und 15–20 Min. backen

Weitere Rezepte finden Sie auf
www.volg.ch/rezepte/

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Lauch-Schinken-Taler mit
Gorgonzola

Zubereitung:
ca. 1¼ Std. + aufgehen + ca. 20 Min. backen

Zu verkaufen
2½-Zi.-Zweitwohnung/St. Moritz-Dorf
ruhige Top-Lage, Sicht auf See und Berge. 
VB 1.1 Mio. Fr. inkl. Garagenplatz.
Chiffre A983301
Gammeter Media AG, Werbemarkt
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

In Surlej/Silvaplana, Via dals 
Clos 16, zu vermieten möblierte

1½-Zimmer-Ferienwohnung
Gemütliche Dachwohnung 
(ca. 40m2), sonnig und ruhig. 
Schönes Wander- und Skigebiet.  
Längerfristige Miete erwünscht - 
kein Erstwohnsitz.

Auskunft Tel.062 923 27 07

FÜR EIN STARKES
OBERENGADIN

LINARD WEIDMANN

BISHER

2
Liste

GROSSRATSWAHLEN VOM 15. MAI 2022

Mario Salis
Pens. Polizei Hauptmann

• bürgernah
• initiativ
• offen

   DAS BESTE FÜR

UNSER OBERENGADIN

Liste
3

Grossrats- und 
Regierungsratswahlen
vom 15. Mai 2022

FÜR EIN WIRKLICH STARKES

MARIO SALIS
Grossrat bisher

ROMAN HUG
Regierungsrat neu

STEFAN METZGER
Grossrat neu

Liste
3

Grossrats- und Regierungsratswahlen vom 15. Mai 2022

OBERENGADIN

ROMAN HUG IN DEN REGIERUNGSRAT

Unsere Stimme für Mario: Pius Defl orin, Max Marti, Mario Verdieri, 
Dr. Hanspeter Danuser, Dr. Robert Eberhard, Atilio Righetti, Hansruedi 
Nef, Axel Döbeli, Barbara Döbeli, Erna Giovanoli, Hans Hofstetter, 
Reto Melcher, Turi Melcher, Ruedi Birchler, Urs Fiechter, Helen 
Fiechter, Anina Schläpfer, Hansruedi Schläpfer, Armon Taisch, Marco 
Salis, Edith Sappl, Reto Robbi, Bea Pünchera, Marlen Pünchera, Flurin 
Wieser, Gian Rudolf Caprez, Heribert Klaus, Marianna Klaus, Agatha 
Wyss, Hans Brasser und viele weitere ...

Ein Betrieb der

Dienstag, 
26. April 

2022

Schnuppernachmittag mit anschliessendem   
Apéro und Austausch für WiedereinsteigerInnen 
von 14 bis 16 Uhr im Pflegeheim Promulins.

Pflege – Job mit Zukunft

Due coniugi, con casa con giardino/vigneto 
in zona Mendrisiotto, cercano 

una coppia di collaboratori familiari 
a tempo pieno con esperienza nel settore

Mansioni: lui custode/giardiniere e lei domestica/cuoca. 
Possibilmente con patente.  

Permesso di lavoro valido o cittadini dell’Unione Europea.

Si offre: uno stipendio interessante e l’uso gratuito 
dell’appartamento di 4 locali con servizi e spese incluse.

Prego inviare curriculum con foto e referenze per e-mail a: 
it@int.transmissions.ch

Gemeinde La Punt Chamues-ch

Für unsere Primarschule suchen wir per Ende Oktober 
2018 eine

Betreuungsperson für den Mittagstisch

(jeweils Montag, Dienstag, Donnerstag 11.45 – 13.30 Uhr). 

Wir erwarten:
– Wertschätzender Umgang und Erfahrung mit Kindern
– Freundliche, kreative und kommunikative Person

Bewerbung:
Senden Sie Ihre Unterlagen bis am 10. Oktober 2018 an
Via Cumünela 42, 7522 La Punt Chamues-ch
oder an scoulalapunt@gmail.com

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Schulleiterin gerne 
zur Verfügung: Tel. 081 850 11 95. 

Die Gemeinde La Punt Chamues-ch sucht auf das Schul-
jahr 2022/23 eine/n

SPIELGRUPPENLEITER/IN 

Ihre Aufgaben
– Betreuung und Förderung der Kinder ab drei Jahren bis 

zum Kindergarteneintritt an einem bis zwei Halbtagen 
pro Woche während der Schulzeit

– begleiten und unterstützen im Freien Spiel
– alters- und bedürfnisgerechte Angebote gestalten
– Bewegungsmöglichkeiten schaffen

Wir erwarten
– gute Deutsch- und/oder Romanischkenntnisse 
– kommunikative, empathische und flexible Persönlichkeit
– Freude an der Arbeit mit Kindern

Wir bieten
– gute Infrastruktur
– Zusammenarbeit mit der Schule
– Unterstützung durch die Schulleitung

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre Unterlagen an die Schulleitung: 
Marina Suter, Via Cumünela 42, 7522 La Punt Chamues-ch 
oder an schulleitung@scoulalapunt.ch

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Für Auskünfte steht Ihnen die Schulleiterin Marina Suter 
gerne zur Verfügung.

Ihre Spende 
in guten Händen.

Ihre Spende 
in guten Händen.

Samstag, 30.April 2022
09.00 bis 18.00 Uhr

                                          

               Entdecken Sie…

 EGO Power Batteriebetriebene Gartengeräte
 John Deere Rasenmäher
 EFCO Rasentrimmer und Zubehör
   Diverse Schneeschleudern Neu und Occasion
 Kärcher Bewässerungssysteme      

            ….und vieles mehr

Dimvih d’Aguêl 193 - 7524 Zuoz - Tel. 081 850 12 18 – Mobile 079 698 67 33
jmarga@bluewin.ch

Samstag, 30.April 2022

                  Für das leibliche Wohl wird gesorgt.
                Ich freue mich auf Ihren Besuch!

                  Für das leibliche Wohl wird gesorgt.
                

.00 bis 18.00 Uhr

Ginas Reitschule, Pontresina
www.engadin-reiten.ch

Begleiten Sie Ihr Kind bei den ersten Erfahrungen 
im Umgang mit Pferden! 
WIR BIETEN EINEN SCHNUPPERKURS MUKI UND VAKI 
an 3 Samstagen an! Der Kurs fi ndet am 28.05., 04.06. 
und 11.06.2022 von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr statt . 
Teilnahme: Kinder ab 4 Jahren mit Begleitperson 
ab 18 Jahren, Kosten: Fr. 165.– (1 Erw. und 1 Kind). 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter 
info@engadin-reiten.ch, Infos unter 078 652 1332. 

WANTED:
THE finest HOTEL PROS :-)
AB 1. JULI 2022 FÜR DIE NEUE KRONE
SÄUMEREI AM INN

• Chef de Rang
• Commis de Rang
• PERSON FÜR Frühstücks-SERVICE
• Chef de Partie
• Zimmer-Reinigungskraft
  JEWEILS w/m/d

JOBS@KRONE-LA-PUNT.CH

INFO
WWW.KRONE-LA-PUNT.CH
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Quo vadis, ESTM AG?
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Nächste Woche findet die  
Generalversammlung der ESTM 
AG statt. Es steht viel auf dem 
Spiel, besonders im Hinblick  
darauf, dass zwei der zwölf  
Gemeinden die Zusammenarbeit 
reduzieren respektive auflösen 
möchten. 

DENISE KLEY

Nächste Woche, am 27. April, ist der 
entscheidende Tag. Dann findet näm-
lich die Generalversammlung der Enga-
din St. Moritz Tourismus AG (ESTM AG) 
statt. Es wird ein zukunftsweisender 
Tag sein, der über das Schicksal der Tou-
rismusorganisation entscheidet. Denn 
spätestens dann sollen die Beschlüsse 
von allen Oberengadiner Gemeinden 
und von Bregaglia zur touristischen 
Neuausrichtung und zur neuen Leis-
tungsvereinbarung vorliegen. Wäh-
rend St. Moritz bereits verkündete, 
künftig nur noch partiell mit der ESTM 
AG zusammenarbeiten zu wollen und 
die ESTM AG künftig im dezimierten 
Agentur-Dienstleistungsverhältnis zu 
beauftragen, hat auch die Gemeinde 
Silvaplana kurz darauf verkündet, die 
heute vorliegende Leistungsvereinba -
rung mit der ESTM AG per 1. Januar 
2023 nicht zu ratifizieren respektive 
nicht neu zu unterzeichnen. Nun darf 
man also gespannt sein, wie der Ent-
scheid der verbleibenden Gemeinden 
ausfällt. Wenn dieser von der Mehrheit 
der Gemeinden negativ ausfällt und 
sich weitere Gemeinden dazu ent-
scheiden, die neue Leistungsverein-
barung nicht zu unterzeichnen und 
dass die ESTM AG künftig nicht mehr 
als zentrale touristische Koordinations-
stelle der Region gebraucht werde, dürf-
te das ein schwarzer Tag für die ESTM 
AG werden. 

«Wir stehen hinter der ESTM AG»
Die Gemeinde Pontresina mit Ge-
meindepräsidentin Nora Saratz Cazin 
positioniert sich schon im Vorfeld der 
Generalversammlung deutlich: «Wir 
stehen weiterhin hinter der ESTM AG 
und sind mit der bisherigen Zusam -
menarbeit sehr zufrieden.» Aus Sicht 
der Gemeinde Pontresina habe die 
ESTM AG die Leistungsaufträge erfüllt, 
zudem lobt sie die Kommunikation 
und das Zusammenspiel mit der ESTM 
AG. Pontresina Tourismus kümmert 
sich um die lokale Tourismusentwick-
lung innerhalb der Gemeinde, die Pro-
ukte werden gemeinsam mit der 
STM AG auf den Markt gebracht. 

ominoeffekt vermeiden
ie hofft, dass durch den Ausstieg der 
emeinden Silvaplana und St. Moritz 

ein Dominoeffekt entsteht und wei-
ere Gemeinden sich dazu entscheiden 
erden, sich von der ESTM AG zu lö-

en. «Eine regionale Tourismusorgani -
ation ist elementar wichtig für die Re-
ion», so Saratz. «Meiner Ansicht nach 

st es jetzt wichtig, dass die anderen Ge-
einden geschlossen zusammenste -

en», sagt sie. Der Austritt von St. Mo-
itz und Silvaplana aus der ESTM AG 
edeute nicht zwangsläufig das Ende 
er Organisation. Doch die Gemeinde-
räsidentin bedauert, dass die Ge-
einde St. Moritz nun einen eigenen 
eg einschlägt. «Dieser Entscheid kam 

och etwas überraschend.»
Was auch noch in den Sternen steht, 

st die Frage, ob das Aktionariat nun er-
eitert wird oder nicht. Bisher sind die 

wölf Oberengadiner Gemeinden al-
d
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einige Aktionäre der ESTM AG. Im 
ahmen des Übergangs von der ESTM 
G als reine Marketingorganisation 
u einer Destinations-Management-
rganisation wurde letzten Herbst von 
er ESTM AG verkündet, das bisherige 
ktionariat erweitern zu wollen und 
ie Organisation zu «entpolitisieren». 
ie Pläne vom letzten Herbst sahen 

or, dass weiterhin zwei Drittel der Ak-
ien bei den Gemeinden bleiben sol-
en, doch 33 Prozent der Aktien sollen 
ie Leistungspartner (Hotellerie, Pa-

ahotellerie, Bergbahnen sowie Han-
el und Gewerbe) halten können. Auf 
ie Dachorganisation des Hotelierver-
ins würden anteilig 15,2 Prozent ent-
allen, die Engadin St. Moritz Moun-
ain AG würde sich mit 11,7 Prozent 
eteiligen und der HGV und die Pa-
ahotellerie jeweils mit 3,2 Prozent. 
ie Erweiterung des Aktionariats wäre 
ittels einer Kapitalerhöhung in Hö-

e von 125 000 Franken geplant gewe-
en, somit läge das Aktienkapital neu 
ei 375 000 Franken. Doch ob es nun 
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atsächlich dazu kommt und ob die 
eistungsträger dem Aktionariat bei-
reten werden, ist Stand heute noch of-
en. 

Scherben aufkehren»
uis A. Wieser, Verwaltungsratspräsi -
ent der Engadin St. Moritz Mountains 
G, vertritt den Standpunkt, dass zu-
rst Klarheit geschaffen werden muss, 
ie es mit dem generellen Leistungs-

uftrag, den verbleibenden Gemein -
en und der ESTM AG weitergeht und 
ass die Schadensbegrenzung im Vor-
ergrund stehen müsse, bevor über ei-
e Statutenänderung und ein erweiter-

es Aktionariat gesprochen werden 
önne. «Die Beteiligung der Leistungs-
artner im Aktionariat ist im Moment 
icht prioritär zu behandeln.» Wich-

ig sei es nun, die Scherben auf-
ukehren und das zu retten, was durch 
en Ausstieg der beiden Gemeinden 
och zu retten sei, so Wieser. «Das 
eisst, nächsten Mittwoch muss der 
leinste gemeinsame Nenner aller Be-
e

 

www.engadin
teiligten gefunden werden.» Aus Sicht 
der Bergbahnen als potenzielle künfti-
ge Aktionäre, sei es, so Wieser wichtig, 
den Fokus auf den Erhalt einer gemein-
samen Infrastruktur zu setzen. Aus 
Sicht der Bergbahnen ist die App der 
Digital Customer Journey relevant so-
wie eine einheitliche Organisation der 
Infostellen, um Produkte einheitlich zu 
verkaufen – auch um den Gast in den 
Fokus zu stellen.

 Kurt Bobst, Verwaltungsratspräsi -
dent der ESTM AG, wollte sich im Vor-
feld noch nicht inhaltlich bezüglich 
der Erwartungshaltung an die General-
versammlung äussern. Er versichert 
aber, dass die Gespräche im Hinter-
grund bereits laufen und dass man hof-
fe, nach der Generalversammlung end-
lich Klarheit darüber zu haben, welche 
Schritte als nächste folgen werden. 
e

Den Leitartikel zu diesem Thema von 
Chefredaktor Reto Stifel lesen Sie in 
der heutigen Ausgabe auf Seite 3. 
ie es weitergeht mit der ESTM AG, wird wohl nächste Woche bei der Generalversammlung entschieden.   Foto: Daniel Zaugg
Wahlforum Regierungsrat
Jon Domenic Parolini –  
inziger Vertreter Südbündens
 

nser Kanton Graubünden mit seinen 
50 Tälern zeichnet sich durch seine 
ehrsprachigkeit und kulturelle Vielfalt 

us. Dazu gehört, dass alle Regionen 
icht nur angehört, sondern auch direkt 

n die Entscheidfindungen einbezogen 
erden. Das geht aber nur, wenn sie 

uch in den Behörden vertreten sind. 
on allen Kandidierenden für unsere 
antonsregierung kommt nur ein ein-
iger Kandidat aus dem südlichen Kan-
onsteil, nämlich Regierungsrat Jon 
omenic Parolini. Er kennt die Heraus-

orderungen und Probleme der Süd-
ündner Täler und engagiert sich ver-

ässlich und umsichtig für sie.
Auch sein Leistungsausweis über-
zeugt: In allen Bereichen seines Depar-
tements, von den Schulen über den 
Sport und die Kultur bis hin zum neu-
en Green Deal, wirkt er mit grosser 
Kompetenz, Erfahrung und Weitsicht 
und setzt sich immer für eine lösungs-
orientierte Sachpolitik ein.

Kurz: Jon Domenic Parolini ist ein 
Politiker mit Kopf, Herz und Hand. 
Solche Politiker brauchen wir für 
Graubünden. Ich wähle ihn deshalb 
mit Überzeugung wieder als Regie -
rungsrat.

     Brigitta M. Gadient, 
 Alt-Nationalrätin, Chur
Leserforum
raucht es eine Bedarfsanalyse?
rpost.ch
An der kürzlichen Informationsver-
anstaltung im Rondo Pontresina zum 
Flugplatz Samedan kam die Frage nach 
einer Bedarfsanalyse auf. Dazu folgende 
Ausführungen: Die Anzahl Bewegun-
gen Start/Landungen auf dem Flugplatz 
Samedan beträgt seit geraumer Zeit et-
wa 15 000 pro Jahr. Die Nachfrage ist 
konstant und war auch in den ver-
schiedenen Krisen der letzten Jahre sta-
bil (Finanzkrise, Pandemie etc). Man 
darf sagen, dass sich die Nachfrage äus-
serst robust verhält. Der Bedarf aus Kun-
densicht ist zweifelsfrei gegeben. Und 
wie sieht es mit dem Bedarf aus Sicht 
der touristischen Stakeholders im Ober-
engadin aus? Zum Flughafen gab es 
zwei Volksabstimmungen, beide sind 
deutlich FÜR den Flugplatz ausgefallen. 
Nicht zuletzt wegen der Wertschöpfung 
des Flugplatzes für den Tourismus und 
die Hotellerie. Verschiedene Hoteliers 
haben damals die Bedeutung des Flug-
platzes hervorgehoben. Daran hat sich 
ichts geändert – im Gegenteil: Dieses 
ästesegment hat sich – wie aus der An-

ahl Flugbewegungen hervorgeht – als 
risenresistent erwiesen. Für die Touris-
iker ist der Bedarf ebenfalls aus-
ewiesen.

Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, dass 
ie vorhandene Bedarfsanalyse auf 
echten» Zahlen und Aussagen beruht 
nd ich bezweifle, dass eine wei-

ergehende Analyse mit Modellrech-
ungen und Extrapolationen zu-

ätzliche, neue Erkenntnisse bringen 
ürde. Das kann man sich sparen. Nun 

önnte man sich aber auf den Stand-
unkt stellen – da sich die Nachfrage ja 

rotz heruntergekommener Infra -
truktur stabil verhält –, dass eine ech-
e, nachhaltige Sanierung unnötig ist.
iese Argumentation ist gefährlich, 
ie die Hotellerie zeigt: Alle Hotels im 
berengadin investieren Jahr für Jahr 
illionen in die Erneuerung ihrer In-

rastruktur – für die Gäste und ohne Be-
arfsanalyse. Als Beispiel sei hier das 
otel Margna in Sils Baselgia auf-

eführt. Dort wurde kürzlich ein nam-
after zweistelliger Millionenbetrag für 
ie Erneuerung investiert – für die Gäs-

e und ohne Bedarfsanalyse. Auf dem 
lugplatz Samedan wurden seit Jahren 
eine wesentlichen Erneuerungsinves -
itionen getätigt. Es besteht ein ent-
prechend grosser Nachholbedarf. Vie-
e der ankommenden Gäste kritisieren 
en aktuellen Zustand des Flugplatzes 
eutlich: desolat, ungenügend, ein 
chandfleck … Übrigens wurden bei 
ielen Infrastruktur- und Sanierungs-
rojekten im Kanton Graubünden kei-
e aufwendigen Bedarfsanalysen er-

tellt. Warum? Weil diese Analysen in 
ielen Projekten keinen Sinn machen, 
enn: Wir müssen unser touristisches 
ngebot à jour halten – auch ohne Be-
arfsanalysen: für unsere Gäste und für 
as Oberengadin.

Gaudenz Ambühl, Silvaplana 
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Ein hungriger und gut gelaunter Bligg
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Am Sonntag spielt das Schweizer 
Musik-Urgestein Bligg das erste 
Solokonzert nach Corona auf 
dem Corvatsch – im Rahmen des 
Frühlingfestes der Corvatsch AG. 
Die EP/PL hat sich im Vorfeld 
mit dem Zürcher Rapper und  
Musiker unterhalten. 

DENISE KLEY

Engadiner Post: Am Sonntag geben Sie 
auf dem Corvatsch ein Konzert. Wie kam 
es dazu?
Bligg: Bei der ersten Lockerungswelle 
im 2020 haben wir die Anfrage von den 
Veranstaltern des Frühlingsfest der Cor-
vatsch AG erhalten, ob wir nicht mal 
dort spielen möchten. Dann musste die 
Veranstaltung coronabedingt abgesagt 
werden. Jetzt auf den zweiten Anlauf 
hat es geklappt. Zumal ich schon länger 
nicht mehr im Engadin gespielt habe. 
Und das Konzert am Corvatsch wird die 
erste Soloshow seit knapp drei Jahren 
für mich. 

Was für ein Gefühl ist es, nach Corona 
wieder auf der Bühne stehen zu können?
Ich freue mich riesig auf Sonntag. Das 
Publikum wird einen hungrigen und 
gut gelaunten Bligg erleben. Aber natür-
lich sind die Gefühle gemischt, man 
fragt sich: Sind die Leute parat, sind sie 
guter Laune? Aber nichtsdestotrotz 
überwiegt die Freude: Endlich mal wie-
der mit meiner Truppe auftreten zu dür-
fen. Das haben wir jetzt lang nicht ge-
macht. Aber zu viel Kopf darf man sich 
im Vorfeld nicht machen, denn ei-
gentlich ist das wie mit dem Velofah-
ren: das verlernt man nicht.

Jahrelang waren Sie als Solokünstler tä-
tig. Seit Anfang 2021 sind Sie nun mit 
Marc Sway als «Blay» unterwegs. Wie 
kam es zu dem Entscheid, sich mit ei-
nem anderen Künstler zusammenzutun?
Grundsätzlich muss man sagen: Das 
was ich mit Marc Sway derzeit mache, 
ist ein Spassprojekt. Wir sind auf die 
Idee gekommen, weil wir 2018 auf mei-
nem Album «KombiNation» den Song 
«Us Mänsch» zusammen gesungen ha-
ben und uns daraufhin viele Leute an-
gesprochen haben: Könnt ihr nicht öf-

ter mal was zusammen machen, ihr 
passt super zusammen, macht doch mal 
ein Album! Wir dachten dazumal im-
mer: Gute Idee, aber unsere Terminka-
lender waren voll. Dann kam Corona. 
Und plötzlich hat man Zeit für so Sa-
chen. 

Im Mai gehen Sie mit Marc Sway auf 
Tour durch die Schweiz. Weshalb eine in-
time Clubtour und keine grosse Hallen-
tournee?
Generell spiele ich vor jedem Publikum. 
Ich trete gerne vor 30 Personen auf, aber 
auch vor 30 000. Jeder Abend und jeder 
Auftritt hat seine eigene Dynamik. Die 
Clubtour mit Marc Sway ist quasi die 
Vorbereitung für das Hallenstadionkon-
zert im Dezember, welches dann das 
Projekt mit Marc Sway beendet.

Also ist nach dem Hallenstadionkonzert 
definitiv Schluss mit Blay?
Genau. Am 10. Dezember ist Schluss 
mit dem Projekt. Dann lege ich den Fo-
kus wieder auf meine Solokarriere.

Das tönt, als ob ein Soloalbum in Arbeit 
ist.
Ja, ist es. Aber ich kann noch nicht viel 
dazu sagen.

«Jeder Auftritt hat 
seine eigene  
Dynamik» 
elchen Eindruck haben Sie als Profi 
enn von der Engadiner Musik- und Kul-
urszene?
ch kenne Künstler von hier. Bibi Va-
lan habe ich persönlich zwar noch 
ie getroffen, aber ich weiss, was sie 
acht und kenne ihre Musik. Es ist na-

ürlich schön zu sehen, dass die 
chweizer Musikszene mit den Jahren 
mmer diverser geworden ist, den Weg 
abe ich wahrscheinlich auch ein 
tück weit mit geebnet. Und gerade 
ier im Engadin sehe ich sehr viel mu-

ikalisches Potenzial.

ie Engadiner Lehrwerkstatt hat den 
tammtisch angefertigt, den Sie im 
ahmen Ihrer «KombiNation»-Tour im 
019 mit auf Tournee nahmen. Was ist 
it dem Tisch passiert, wo steht er heu-

e?
as ist eine grandiose Geschichte. An 
ieser Stelle nochmals ein riesiges Dan-
eschön an die Engadiner Lehrwerk-
tatt. Die Lehrlinge haben den Tisch 
amals aus Arvenholz gefertigt, sogar 
it Gravur. Das war grosse Klasse. Der 

isch hat während der Tournee quasi 
ls kleine Zusatzbühne gedient. Am 
chluss der Tournee wurde der Tisch 
ür einen guten Zweck versteigert. Mei-
es Wissens nach steht er jetzt irgend-
o im Zürcher Oberland. Aber noch als 
andnotiz: Der Tisch wurde auch bei 
ns im Büro während der Tournee un-

er der Woche für Meetings genutzt. 
ls er dann versteigert wurde, hat er 
ns im Büro richtig gefehlt, wir haben 
ns an ihn gewöhnt. Die Engadiner 
ehrwerkstatt hat das mitbekommen 
nd hat uns dann nochmals einen 
isch geschreinert. In dem Moment, 
o wir gerade miteinander reden, sitze 

ch an dem Tisch, den die Lehrwerk-
tatt für alle Ewigkeit für uns gefertigt 
at. 

ie sind gelernter Sanitär-Installateur. 
ären Sie heute noch in diesem Beruf 

ätig, wenn es mit der Musikkarriere 
icht geklappt hätte?
it hätte/würde/könnte habe ich mei-
e Probleme. Das kann ich so nicht be-
ntworten, da unglaublich viele Varia-
len dahinterliegen. Aber sagen wir es 
o: Ich bereue es nicht, den Beruf er-
ernt zu haben. Die Ausbildungszeit 
at mir unglaublich viel mit auf den 
eg gegeben. Aber wenn es mit der 
usikkarriere wirklich nicht geklappt 

ätte, hätte ich wohl etwas ähnlich 
reatives gemacht, wie ich es jetzt ma-
he. Ich wollte zum Beispiel auch mal 
rafiker werden.

ie füllen Hallen in Zürich, spielen aber 
uch in kleineren Bergdörfern vor wenig 
ublikum. Inwiefern unterscheidet sich 
er Fan aus der Stadt vom Fan aus dem 
ändlichen Gebiet?
endenziell ist es so, dass diejenigen 
om Land immer sehr dankbar sind 
nd sich darüber freuen, dass man in 

hre Gegend kommt und dort spielt. 
ie sind meist in Partylaune, aus-
elassen und gut drauf. Das fehlt den 
tädtern manchmal etwas.

ie haben etliche Swiss Music Awards 
bgeräumt und sind schon seit Jahren 
uf dem Zenit Ihrer Karriere. Wie sehr 
aben die Schweizer Musiklandschaft 
nd das Business sich aus Ihrer Sicht 
erändert und wie einfach oder schwer 
aben es heute junge Künstler?
ank dem Internet findet die strikte 

chubladisierung der einzelnen Gen-
es nicht mehr so statt wie noch zu 

einer Anfangszeit. Da war Punkrock 
unkrock, Rap war Rap, Klassik war 
lassik. Heute ist es so, dass viele Gen-

es ineinander überfliessen. Das lässt 
inem als Künstler mehr Freiheit. Zu-
em ist es heute so, dass es viel einfacher 

«Das Engadin hat 
grosses musikalisches 

Potenzial» 
ist, Content zu erstellen. Während man 
früher 2000 Franken für nur einen Auf-
nahmetag im Studio bezahlt hat, ist mit 
diesem Geld heute ein Macbook ge-
kauft, mit welchem man mit den ent-
sprechenden Programmen alles selber 
machen kann. Das führt natürlich auch 
dazu, dass mehr Content als früher auf 
dem Markt ist. Was es im Umkehr-
schluss aber schwieriger macht, als ein-
zelner Künstler aus der Masse heraus-
zustechen und in dem Business zu 
bestehen.

Sie sind jetzt schon eine ganze Weile im 
Musikgeschäft. Was ist Ihr Ratschlag 
für junge Musiker beziehungsweise wel-
chen Tipp hätten Sie als junger Künstler 
gerne bekommen?
Wenn es jemand wirklich ernst meint 
und bei dem es um mehr geht, als nur 
darum, ein paar Kollegen zu beein-
drucken, kommt man nicht daran vor-
bei, alles aus unternehmerischer Sicht 
anzuschauen. Ich stehe heute noch je-
den Morgen um fünf Uhr auf und gehe 
abends um 23 Uhr ins Bett. In der Zwi-

schenzeit wird hart gearbeitet, rund 
um die Uhr. Es gibt nichts ausser meine 
Familie, der Musik und dem, was wir 
den Fans bieten. Man muss ehrgeizig 
sein und sparsam bleiben und mit dem 
Geld umzugehen wissen. Ich habe jah-
relang meine Ausgaben im Auge behal-
ten, diese auch sehr niedrig gehalten 
und in Equipment und in die Shows in-
vestiert. Man muss auf vieles ver-
zichten können und immer auf dem 
Boden bleiben. Das wäre mein Rat-
schlag. 

«Man muss ehrgeizig 
sein und sparsam 

bleiben» 
m Sonntag steht Bligg wieder auf der Bühne und kommt für ein Gastspiel ins Engadin. Er gibt auf dem Frühlingsfest auf dem Corvatsch sein erstes Solokonzert 
ach der Pandemie. Er kündigt an: Das Publikum werde «einen hungrigen und gut gelaunten Bligg erleben».  Foto: Adrian Bretscher
Im Gespräch mit ...
.. Marco Bliggensdorfer alias Bligg 
enschen, die etwas zu sagen ha-
en, Themen, die bewegen: In der 
erie «Im Gespräch mit ...» werden 
nteressante Persönlichkeiten in un-
egelmässigen Abständen zu den 
erschiedensten Themen inter-
iewt. Heute der Musiker Bligg, mit 
ürgerlichem Namen Marco Blig-
ensdorfer. Aufgewachsen ist er un-
er anderem im Zürcher Oberland. 
eine Karriere startete er im zarten 
lter von 16 Jahren, als er sich an 

ogenannten Freestyle Sessions be-
eiligte, die er in Schweizer Mundart 
ortrug. 

Heute gehört er zu den bedeu-
endsten Künstlern der Schweiz. Seine 
ieder und Alben sind Meilensteine 
es einheimischen Musikschaffens. 
Hits wie «Rosalie», «Manhattan», 
«Chef», «Legändä & Heldä» «Us 
Mänsch» und «B.L.I. doppel G» kennt 
hierzulande jeder von Jung bis Alt. 
Die Bilanz des heute 45-Jährigen ist 
bemerkenswert: mehrere Nummer-
1-Alben und Top-Ten-Singles sowie 
mehrfache Gold- und Multi-Platin-
Auszeichnungen. Zahlreiche Preise 
wie zum Beispiel sieben Swiss Music 
Awards, drei Prix Walos und etliche 
weitere Auszeichnungen zählen zu 
seiner musikalischen Vita. Bis Ende 
2022 ist er noch mit dem Projekt Blay 
(Bligg und Marc Sway) unterwegs, ab 
2023 fokussiert er sich wieder auf sei-
ne Solokarriere. Bligg ist Vater einer 
Tochter und eines Sohnes und lebt in 
Zürich.  (dk)
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In Richtung nachhaltigste Destination
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Die Tourismus Engadin Scuol 
Samnaun Val Müstair AG ist im 
vergangenen Jahr mit einem 
blauen Auge davongekommen. 
Die Destination investiert in 
Qualität, Differenzierung und 
Nachhaltigkeit. 

NICOLO BASS

Wie Strandkörbe am Meer präsentiert 
sich das weltweite Ferienangebot, und 
jede Destination will einzigartiger als 
die Konkurrenz sein. Was macht aber 
die Destinationen so besonders, und 
wie können diese sich gegenüber der 
Konkurrenz differenzieren? Zu diesem 
Thema hat Urs Wagenseil vom Institut 
für Tourismus und Mobilität der Hoch-
schule Luzern am Mittwochabend an-
lässlich der Generalversammlung des 
Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val 
Müstair AG (TESSVM AG) referiert. Wie 
er ausführte, lebt die Schweiz von 57 
Prozent ausländischen Gästen. Etwas 
anders sieht die Gästeverteilung im Un-
terengadin und in der Val Müstair aus. 
Hier hat der Schweizer Gast eine stärke-
re Gewichtung, davon konnte die Des-
tination insbesondere auch in den bei-
den Pandemiejahren profitieren. Urs 
Wagenseil betreut und begleitet die 
TESSVM insbesondere in der Destinati-
onsentwicklung. Er stellt zunehmend 
fest, dass nicht nur die Natur, Kultur 
und Landschaft im Vordergrund steht, 
sondern vermehrt auch die Nach-
haltigkeit für den Ferienentscheid in ei-
ner Region ausschlaggebend sein wird. 
«Noch wollen 61 Prozent der Gäste um-
weltfreundliche Angebote, aber nur 
drei Prozent handeln CO2-neutral. 
Trotzdem wird die Bedeutung der nach-
haltigen Entwicklung der Destination 
zunehmen», so der Tourismusexperte. 

Die nachhaltigste Destination
Nicht umsonst investiert die TESSVM 
viel Zeit und Geld in Qualität, Diffe-
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enzierung und insbesondere auch in 
ie Nachhaltigkeit der Region. «Wir 
ollen die erste Destination in der 

chweiz sein, die das TourCert-Label 
ekommt – als das nachhaltigste Reise-
iel», sagt Martina Hollenstein Stadler, 
irektorin der TESSVM, anlässlich der 
eneralversammlung. Damit über-
immt die Destination aktiv Verant-
ortung und berücksichtigt die sozia-

en, ökologischen und ökonomischen 
imensionen innerhalb der Region. 

m laufenden Erstzertifizierungspro-
ess liegt der Fokus auf der Gewinnung 
on Partnerbetrieben aus dem Touris-
us, der Gründung eines destinati-

nsweiten Nachhaltigkeitsrates sowie 
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er Erhebung von Basisdaten zur Re-
ion. 

In ihrem Geschäftsbericht erwähnt 
artina Hollenstein Stadler andere Er-

olgsgeschichten aus der Region, zum 
eispiel die Lancierung der Gästekarte, 
ie Destinations-Gutscheine und den 
igitalen Reisebegleiter engadin.app. 

ekordverdächtiger Sommer
uch bei den Übernachtungen zeigt 
ie Destination ein erfolgreiches Re-
ultat. «Das Jahr 2021 war nicht ein-
ach. Trotzdem sind wir mit einem 
lauen Auge davongekommen», sagte 
er Verwaltungsratspräsident Ludwig 

enal. Gemäss seinen Aussagen hatten 
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ie Skigebiete in Scuol und Val Müs-
air einen guten Verlauf, insbesondere 
eil Schweizer Gäste in diesen Re-

ionen ihren Urlaub verbrachten. «In 
amnaun haben die Bergbahnen ei-
en grossen Verlust hinnehmen müs-

en, weil die Anlagen auf der Tiroler 
eite den ganzen Winter über ge-
chlossen waren», so Jenal. Dafür 
onnte die Destination im Sommer re-
ordverdächtige Logiernächtezahlen 
erzeichnen. Ludwig Jenal konnte die 
tatutarischen Traktanden ohne Ge-
enstimmen durchbringen. Der Ge-
eindepräsident von Samnaun, Karl 

enal, wurde in den Verwaltungsrat 
er TESSVM AG gewählt. 
artina Hollenstein Stadler, Direktorin der TESSVM AG, und der Verwaltungsratspräsident Ludwig Jenal, können auf 
in erfreuliches Jahr zurückblicken.   Foto: Nicolo Bass
B

Kommentar
Zu viel Politik 
im Tourismus

NICOLO BASS

Mit der Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt 
die Tourismus Engadin Scuol Samnaun 
Val Müstair AG (TESSVM) ein wichtiges 
Ziel. Als erste Destination in der Schweiz 
will die Destination die Zertifizierung mit 
TourCert erreichen. Ein innovativer 
Schritt in die Zukunft. Denn neben Quali-
tät und Differenzierung ist auch die 
Nachhaltigkeit ein immer wichtiger wer-
dendes Alleinstellungsmerkmal für eine 
erfolgreiche Tourismusregion. 
In diesem Bereich zeigt die TESSVM, 
dass sie am Puls der Zeit ist und die Tou-
rismusentwicklung entscheidend mitprä-
gen will. Leider zeigt die Destination 
nicht in allen Geschäftsbereichen diesen 
Innovationsgeist. So haben die Aktionä-
re verpasst, anlässlich der Gesamter-
neuerungswahlen den Verwaltungsrat 
mit Fachkompetenz und touristischer Er-
fahrung und eventuell sogar mit einer 
professionellen Aussensicht zu berei-
chern. Als Ersatz für einen Samnauner 
wurde der Gemeindepräsident von Sam-
naun in den Verwaltungsrat gewählt. Da-
mit setzt sich der neunköpfige Verwal-
tungsrat aus vier Gemeindepräsidenten 
der Region zusammen, zwei weitere  
Verwaltungsräte haben langjährige politi-
sche Erfahrung. Lediglich zwei, höchs-
tens drei Mitglieder des Verwaltungsra-
tes sind Touristiker. 
Die Gemeinden Scuol, Zernez, Valsot 
und Val Müstair und der Tourismusver-
ein Samnaun sind die einzigen Aktionä-
re der TESSVM AG. Natürlich müssen 
die Geldgeber auch im Verwaltungsrat 
vertreten sein. Aber wie viel Politik ver-
trägt eine Tourismusorganisation? Mit 
der heutigen Konstellation kann an der 
gleichen Sitzung über die strategische 
Ausrichtung der Destination sowie über 
die Abfallbewirtschaftung der Region 
verhandelt werden. Vielleicht ist das 
nachhaltig, aber bestimmt nicht touris-
tisch weitsichtig. 
nicolo.bass@engadinerpost.ch
usfahrgast bei Kollision verletzt

olizeimeldung Am Mittwochabend 
at sich in St. Moritz eine Kollision zwi-

chen einem Lieferwagen und einem 
inienbus ereignet. Eine Frau im Bus 
urde dabei verletzt.
Um 18.15 Uhr fuhr der Chauffeur des 

ieferwagens auf der Via Ludains in 
ichtung Via Grevas. Zur gleichen Zeit 
am ihm ein Linienbus entgegen. Die 
beiden Fahrzeuge kollidierten frontal, 
worauf sich eine 73-jährige Frau im Bus 
den Kopf an einem gegenüberlie -
genden Sitz anschlug. Eine Ambulanz 
der Rettung Oberengadin leistete Erste 
Hilfe und überführte die Verletzte ins 
Spital nach Samedan. Die Kantons-
polizei Graubünden ermittelt die Un-
fallursache. (kapo)
inbrecher festgenommen

Polizeimeldung Im Zusammenhang 
mit Einbruchdiebstählen im Ober-
engadin und in Davos ist es der Kantons-
polizei Graubünden gelungen, einen 
von zwei öffentlich zur Fahndung aus-
geschriebenen mutmasslichen Einbre -
chern festzunehmen. Der Mann befin-
det sich in Untersuchungshaft. Im 
Februar 2022 wurden zwei georgische 
Staatsangehörige wegen des Verdachts, 
seit Herbst 2021 mehrere Einbruchdieb-
tähle im Oberengadin und in Davos 
egangen zu haben, öffentlich zur Fahn-
ung ausgeschrieben. Am Osterwochen-
nde nahm die Kantonspolizei Grau-
ünden in St. Moritz einen der beiden 
änner, nach welchen öffentlich ge-

ahndet wurde, fest. Der 31-jährige 
eorgier wurde im Auftrag der Staats-

nwaltschaft Graubünden in Unter-
uchungshaft genommen. Die öffent-
iche Fahndung nach dem zweiten 
atverdächtigen, dem 31-jährigen Lasha 
ezhanishvili, ist noch aktiv. Er ist 1,77 
eter gross und von schlanker Statur, 

at rote Haare und Sommersprossen im 
esicht. Am rechten Unterarm ist er mit 

inem chinesischen Schriftzeichen täto-
iert und am linken Unterarm trägt er 

in tätowiertes Kreuz. Personen, die zum 
ufenthalt von Lasha Bezhanishvili An-
aben machen können, melden sich bit-
e beim nächsten Polizeiposten.  (kapo)
Wahlforum Regierungsrat
Einer von uns in die Regierung

n einem Kanton, der seit vielen, zu vie-
en Jahren keinen Vertreter oder Vertre-
erin aus den italienischsprachigen Tä-
ern Graubündens in der Regierung 
at, ist es wichtiger denn je, dass wir ei-
em Engadiner Kandidaten, Jon Dome-
ic Parolini, unsere Stimme geben. Er 

st bestens vertraut mit der Dynamik in-
erhalb der Regierung, aber auch mit 
en Besonderheiten und Bedürfnissen 
er an Italien grenzenden Regionen 
raubündens.
Ich persönlich verfolge mit grosser 

orge die seit mehr als einem Jahrzehnt 
u beobachtende Machtkonzentration 
n der Bündner Regierung, die nur Kan-
idaten aus Regionen berücksichtigt, 
ie auf der Achse einer imaginären Li-
ie liegen, die von Disentis über Chur 
is nach Davos reicht; ein Streifen, der 
ufällig den bevölkerungsreichsten Teil 
unseres Kantons darstellt. Auch das üb-
rige Graubünden hat das Recht, in der 
Regierung vertreten zu sein, vor allem 
aber die Pflicht, seinen eigenen Beitrag 
zur nachhaltigen und ausgewogenen 
Entwicklung dieses aussergewöhn li -
chen und vielfältigen Kantons zu leis-
ten, wenn nötig auch mit einer kriti-
schen Stimme.

Aus diesem Grund werde ich bei den 
Wahlen am 15. Mai mit Überzeugung 
für Jon Domenic Parolini in der Re-
gierung stimmen. Er ist der Einzige, 
der den mittleren und südlichen Teil 
Graubündens, der zwar weniger dicht 
besiedelt ist als der nördliche, aber des-
halb besondere Aufmerksamkeit ver-
dient, eine Stimme geben kann.

 Alessandro della Vedova, 
 Alt-Standespräsident
ahnensee: Grünes Licht

Regierung Die Regierung genehmigt 
die von den Gemeinden St. Moritz und 
Silvaplana 2018 beschlossene Teilrevi-
sion der Ortsplanung. Damit schafft sie 
gemäss einer Mitteilung der Standes-
kanzlei Graubünden die planerischen 
Voraussetzungen für die Realisierung 
einer Beschneiungsanlage für die Hah-
nenseeabfahrt im Skigebiet Corvatsch.
ie Ortsplanungsrevision enthält ei-
erseits die zu beschneienden Flächen 
uf der rund 4,5 Kilometer langen Ab-
ahrtspiste und andererseits die zweck-

ässigen Installationen. Konkret sind 
uf einer Länge von insgesamt 4,7 Ki-
ometern Wasser- und Luftleitungen 

it circa 57 Zapfstellen sowie eine zu-
ätzliche Beschneiungsfläche von 
und 58 000 Quadratmetern vorge -
ehen. An der bestehenden Piste der 
Hahnenseeabfahrt» werden keine 
npassungen vorgenommen. 
Die für die Beschneiung benötigten 

chneelanzen sollen jeweils etwa von 
nde September bis Mitte Januar auf-
estellt und danach wieder abgebaut 
erden.  (staka)
trassensperre wegen Bauarbeiten

Samedan Die Engadinerstrasse H27 
in Samedan im Streckenabschnitt Sa-
medan-Bever zwischen dem Kreisel 
Samedan und Kreisel Cho d’Punt 
muss infolge von Bauarbeiten (Einbau 
neuer RhB-Brücke) am Freitag, 6. Mai 
einmalig zwischen 1.00 Uhr und 5.00 
hr und zusätzlich jeweils nachts zwi-
chen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr bis 
onntag, 8. Mai, für jeglichen Verkehr 
esperrt werden, wie die Kantons-
olizei informiert. 
Für Fahrzeuge mit einer Höhe unter 

,30 Meter besteht eine Umfahrungs-
öglichkeit über die Lokalstrasse Sa-
edan–Bever. 
Fahrzeuge mit einer Höhe über 3,30 
eter werden durch die Verkehrsrege-

ung vor Ort angehalten und be-
leitet. Es kann jedoch zu Wartezeiten 
ommen.  (kapo)
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«Der ün raster a tuot la situaziun»
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Per pudair reagir adequatamaing 
ad uondas da fügitivs da  
l’Ucraina, haun las dudesch 
vschinaunchas da la Regiun  
Malögia miss in pè üna gruppa 
da lavur regiunela. Böt da quella 
es da coordiner in futur las  
lavuors e da pisserer per la  
chüra dals fügitivs.

La realited es trista, ma vaira – mincha 
di arrivan passa 1000 fügitivs Ucranais 
in Svizra. Cun mincha di cha la guerra 
düra pü lönch es adüna damain da fer 
quint cha la situaziun as calmaro i’ls 
prossems mais. Sün iniziativa da la 
vschinauncha da San Murezzan es in-
taunt gnida fundeda üna gruppa da la-
vur regiunela. Persunas da lingua e da 
derivanza ucranaisa sun eir invoutas. 
La gruppa da lavur nu voul be pisserer 
per l’allogi e la scolaziun dals fügitivs, 
eir l’integraziun e la pussibilited da pi-
glier part al minchadi sun aspets chi 
faun part da las lezchas chi aspettan la 
regiun. In generel as voul esser pront 
per l’avegnir e «der ün ‹raster› a la situa-
ziun per pudair avair pront respostas a 
dumandas futuras», uschè Michael 
Pfäffli, commember da la gruppa da la-
vur Ucraina.

Cifras ipoteticas
Da fer prognosas a reguard quaunts fü-
gitivs chi pudessan arriver in Engiadina 
es difficil. Tenor Michael Pfäffli fo l’Uf-
fizi per migraziun quint cha 300 000 fü-
itivs pudessan river in Svizra. «Eau 
art adüna da cifras ipoteticas. Are-
uard üna quota da scumpart dals 
ügitivs fatschi quint cha’l chantun 

rischun varo da surpiglier trais per- 
schient, dimena 10 000 persunas. 
’Engiadin’Ota vess alura darcho da 
urpiglier arduond set pertschient da 
uels, dimena var 700 fügitivas e fü- 
itivs», declera Michael Pfäffli. Quistas 
ifras sun be ipoteticas e’s basan sün ün 
uint da Michael Pfäffli. Areguard l’in- 

schertezza e per pudair reagir pro-
ctivamaing a la situaziun, es gnida 
issa in pè la gruppa da lavur Ucraina.

nvolver a tuots d’interess
a gruppa da lavur regiunela vain mne-
a dal servezzan sociel Engiadin’Ota/
RRENZ
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regaglia e quatter persunas faun part 
al minz pü stret: Giulia Dietrich, mne-
ra dal team servezzan sociel regiunel a 
amedan, Michael Pfäffli, suprastant 
umünel San Murezzan, Andrea Gilli, 
resident da la conferenza dals pre-
idents Regiun Malögia ed Ueli Rech-
teiner, chanzlist da San Murezzan.

Sper rapreschantants politics faun 
art da la gruppa da lavur eir specialists 
a differentas spartas.  Saja que a reguard 

raducziun e comunicaziun, integra- 
iun, abiter e scolaziun, la gruppa da la-
ur s’ho missa in colliaziun cun tuot ils 
artieus d’interess. Diversas societeds, la 
aselgia, privats, ma eir persunas oriun-
amaing da l’Ucraina, cumpletteschan 

a squedra. Ün dals böts principels es 
’organiser nouvas spüertas pels fügi-
A DA DA 
FOTOGRAFIASFOTOGRAFIAS

L

A

tivs, in collavuraziun cun instituziuns 
ed organisaziuns regiunelas. La collavu-
raziun dess gnir pü efficiainta e cun pü 
pochas expensas. Il dret da decider resta 
inavaunt tal Chantun, la Confederaziun 
e las vschinaunchas.

Pussibiliter ün minchadi ed integrer
Tenor Michael Pfäffli es üna da las gran-
das sfidas per la gruppa da lavur da 
chatter allogi pels fügitivs. La lingua es 
ün ulteriur punct difficil. Causa cha la 
granda part dals fügitivs sun mammas 
cun iffaunts e giuvenils da tuot las 
eteds, ho la gruppa da lavur miss ün 
dals focus sülla scolaziun. Per pudair fa-
ciliter l’imprender tudas-ch, sun las 
scoulas da la regiun Malögia perque in 
tschercha da magisters pensiunos u 
Partecipar 

& guadagnar!
magisters cun capaciteds libras. Cuors 
da tudas-ch sun però eir planisos per 
glieud creschida. In collavuraziun cun 
l’Academia Engiadina vain fabricheda 
sü üna spüerta da cuors da tudas-ch e 
forsa in ün seguond pass eir cuors da ta-
liaun. Per quista spüerta sun ils respun-
sabels eir in tschercha da magistraglia 
qualificheda.

Ün ulteriur aspet chi sto a cour a la 
gruppa da lavur es l’integraziun dals 
fügitivs. In quel connex als dess gnir 
pussibilito da piglier part a la vita dal 
minchadi. Michael Pfäffli disch: «Nus 
pruvains propi d’accumplir nossa re-
spunsabilited scu gruppa da lavur in-
vers ils fügitivs, in tuot ils aspets. Nus 
vulains esser pronts adura, scha la cifra 
dals fügitivs s’augmantescha.»

In tschercha da voluntaris
Per s-chaffir spüertas adattedas s’ho la 
gruppa da lavur regiunela drizzeda 
mardi passo a la populaziun da la re-
giun. Per pudair integrer e mner insem-
bel ils fügitivs e’ls Engiadinais, sun ils 
respunsabels in tschercha da volunta-
ris. Glieud privata chi voul güder as po 
metter a dispusiziun per inscunters da 
cafè al zievamezdi, activiteds da temp 
liber u pasts cumünaivels. Impü vegnan 
eir tscherchedas persunas chi accumpa-
gnan ils fügitivs a termins u facilite-
schan il cumanzamaint i’l minchadi 
engiadinais.
Cugnuschentschas da la lingua inglaisa 
sun in üna prüma fasa la basa da comu-
nicaziun. Interessedas ed interessos 
dessan s’annunzcher tar Andreas Wass-
mer, ravarenda refurmo da San Murez-
zan. Martin Camichel/fmr
a Regiun Malögia as prepara per uondas da fügitivs da l’Ucraina.   fotografia: Mayk Wendt
avurs a favur da la biodiversità
al Müstair In sonda, ils 30 d’avrigl 
022 a partir da las 8.30 ha lö a Müstair 

l «Di da cuntrada» organisà da la Bios-
era Val Müstair. Lö da reuniun es illa 
uort da la Clostra San Jon. Quai scriva 
’organisatura in üna comunicaziun a 
as medias.
Insembel cun l’Uffizi forestal dal cu-
mün da Val Müstair, la società da cha- 
tschaders Turettas, la società da pes-cha 
Val Müstair e la Pro Natura Val Müstair 
spordscha la Biosfera Val Müstair a la 
populaziun la pussibilità da far dürant 
trais fin quatter uras differentas lavurs a 
favur da la biodiversità e da la cuntrada 
da cultura.

Dürant il giantar offert pon las inte-
ressadas ed ils interessats gnir a savair 
daplü davart la valur da la biodiversità e 
davart ils progets curraints dal parc da 
natüra.  (cdm/fmr)
ls 30 d’avrigl ha lö a Müstair il «Di da cuntrada».  fotografia: Biosfera Val Müstair
Arrandschamaint
Exposiziun districtuala da muvel

Sent In sonda, ils 30 avrigl, dürant il di 
ha lö a Sent sül bain da la famiglia Stri-
cker l’exposiziun da muvel districtuala 
Engiadina Bassa/Samignun 2022. L’ar-
randschamaint vain organisà da la So-
cietà Agricula Engiadina Bassa, pre-
schainta raduond 180 tocs muvel, 
achas da lat, vachas cun vadè e be-
cha. 

Implü ha lö la tscherna da la plü bella 
acha da l’Engiadina Bassa 2022. Ex-
osiziun e rangaziun cumainzan da-
ent da las 9.00. Bel bainstar pissera 
n’ustaria da festa sül lö.  (protr.)
 Imprender meglder rumantsch

die Instrumente ils instrumaints

die Pfeife (Musikinstrument) il tschüvlarot /  

 tschüblarot

das Piano  il piano

die Posaune  la posauna

die Querflöte la flöta a traviers /  

 la flöta a travers

das Saxofon il saxofon

das Schlagzeug la battaria

das Schwyzerörgeli l’orgel da maun /  

 da man  svizzer

die Spieldose la s-chacla da musica

das Streichinstrument l’instrumaint a chantins

das Streichinstrument l’instrumaint a corda

der Tambour il tambur

das Tasteninstrument l’instrumaint a claviatura
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Tant rumantsch sco illa debatta 
per introdüer üna traducziun  
simultana aint il Grond cussagl, 
nu s’haja dal sgür amo mai dudi 
aint il parlamaint grischun.  
Bleras deputadas e deputats 
han tgnü lur pleds in lur aigna 
lingua – in rumantsch o  
in talian. 

«Stai si, defenda, Romontsch, tiu vegl 
lungatg…» – Il deputà Lorenz Alig 
(PLD, Foppa) ha laschà gnir a pled per-
fin al poet sursilvan Giachen Hasper 
Muoth in gövgia aint il Grond cussagl. 
Cun üna clera intenziun: persvader a 
deputadas e deputats dad entrar illa 
proposta da la cumischiun predelibe-
ranta e dad introdüer la traducziun si-
multana pellas debattas dal Grond  
cussagl. Sco president da la gruppa ru-
mantscha aint il Grond cussagl ha Lo-
renz Alig perfin declerà da vulair foto-
grafar per la prüma jada il resultat da 
votaziun chi cumpararà lura süls mo-
niturs in sala. Lorenz Alig: «Per arcunar 
la cumprouva e per pudair rapportar a 
la publicità da la solidarità demuossa-
da in quist parlamaint.» La decisiun a 
favur da la traducziun simultana es  
lura statta clera. Cun 88 cunter 14 
vuschs han deputadas e deputats as la-
schats persvader da la proposta pre- 
schantada dal president da la cumi- 
schiun predeliberanta Gian Michael 
(AdC, Schons). El ha chattà sustegn da 
blers grondcusgliers da lingua ruman- 
tscha chi s’han express in chosa, e quai 
in lur lingua materna.

Discuorrer illa lingua da la mamma
Uschè ha eir il deputà e secretari ge-
neral da la Lia Rumantscha, Diego De-
plazes (AdC, Cadi), tut il pled: «Nus 
deputadas e deputats da lingua ru-
mantscha e taliana eschan suvent  
obliats da’ns exprimer per tudais-ch  
per gnir insomma udits e per dar pais a 
noss votums.» Da l’obligaziun da s’ex-
rimer per tudais-ch nu s’haja però du-
i inguotta quista gövgia aint il Grond 
ussagl. Mario Salis (PPS, Engiadin’Ota) 
a dit chi nu saja bain «na acceptabel 
ozindi cha persunas nu possan per ün 
 l’oter motiv na s’exprimer in lur lin-
ua materna». Eir il deputà Enrico 
ienz (PLD, Ramosch) e la deputada 
aby Thomann (PLD, Surses) nun han 

aschà ingün dubi chi saja ura e strasura 
er üna traducziun simultana. Eir Rico 
amprecht (AdC, Val Müstair) ha pledà 
er entrar illa fatschenda, eir per cha’l 
arlamaint grischun doda üna jada ün 
led in jauer.
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a id ha eir dat cuntervent i’l parla-
aint. Cunter tradüer ils votums ru-
antschs e talians s’han express ils ra-

reschantants da la PLD – Rudolf Kunz 
Cuoira) e Duosch Fadri Felix (Suot Tas-
a). Per Rudolf Kunz es üna traducziun 

imultana cuntradictorica a la politica 
a linguas grischuna da promouver 

’incletta vicendaivla tanter las diversas 
ruppas linguisticas. 

ar fadia impè da tradüer
n quella direcziun ha eir argumantà  
uosch Fadri Felix chi’d ha manià cha 
incha deputada e mincha deputà possa 
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t
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ncleger cun ün pa buna vöglia ils votums 
n lingua taliana o rumantscha: «Tradüer 
imultan nun es perquai necessari.»

Per Clemens Berther (AdC, Cadi) es 
uella traducziun però plü co necessaria. 
l ha rendü attent a las staintas ed a las 
fidas da s’exprimer libramaing in üna 
ingua estra aint il plenum. «Nus pudain 
schè discuorrer in avegnir plü spontan e 
lü direct, scha nus pudain discuorrer in 
ossa lingua materna.» E Clemens Ber- 

her ha tschüf sustegn dal deputà Bern-
ard Niggli (AdC, Aschera) chi tgness seis 
otums eir plü jent i’l dialect dal Partens 
mpè dad in tudais-ch da scrittüra.
Plüssas deputadas e deputats – eir da las 
vals talianas dal Grischun – han gnü 
plaschair da la debatta intensiva da 
quista gövgia, in trais linguas. Els spe-
ran cha quai resta la realtà eir in aveg-
nir. Plaschair da la decisiun a favur da la 
traducziun simultana ha s’inclegia eir 
gnü il deputà Tobias Rettich (PS, 
Tschinch cumüns) chi vaiva insè lan- 
tschà tuot la debatta per üna traduc- 
ziun simultana illa sala dal Grond cus-
sagl. Avant ün pêr ons vaiva Tobias Ret-
tich nempe fat ün’instanza culla du-
monda correspudenta, schi nu fess sen 
d’installar üna traducziun simultana i’l 
parlamaint grischun. Uossa es crodada 
la decisiun – e Lorenz Alig ha pudü far 
sia fotografia. Andreas Cadonau/fmr
leras deputadas e deputats han pledà per introdüer la traducziun simultana i’l Grond cussagl. Uschè ch’üna gronda 
aiorità s’ha laschada persvader ed ha acceptà la proposta cun 88 cunter 14 vuschs.  fotografia: David Truttmann
ls votums vegnan tradüts
In avegnir vessan – tenor la decisiun da 
quist’eivna dal parlamaint grischun – 
da gnir tradüts ils votums da grondcus-
glieras e grondcusgliers, almain par- 
zialmaing. Il parlamaint es segui in 
gövgia illa sessiun dal Grond cussagl a 
la proposta da la cumischiun predeli-
beranta. E quella proposta prevezza 
cha’ls votums tudais-chs vegnan tra-
düts in talian ed ils votums ru-
mantschs e talians in lingua tudai- 
s-cha. Però la proposta desista da tra-
düer eir amo tuot in lingua ruman- 
tscha, per radschuns da cuosts ed eir 
perquai chi füss greiv da chattar il per-
sunal qualifichà ed il spazi per installar 
ulteriuras boxas da traducziun. Cun 
quista varianta parziala da traducziun 
simultana vain però garanti cha eir Ru-
mantschas e Rumantschs pon s’ex-
primer i’l parlamaint grischun in lur 
lingua e gnir inclets sur üna traduc- 
ziun in tschellas duos linguas chantu-
nalas. Sco cha la cumischiun predeli-
beranta vaiva comunichà al principi 
d’avrigl cuosta l’intera installaziun 1,2 
milliuns francs. Ils cuosts annuals pel-
la traducziun simultana importaran 
lura 230 000 francs.  (fmr/dat)
«Que güda a bgers e que fo bain a tuots»

D’incuort es gnida fundeda la 
societed «insembel» – üna  
societed chi s’ingascha per la 
coordinaziun e la spüerta da  
lavur voluntaria. Rosanna  
Beltracchi, mnedra dal post da 
coordinaziun a Samedan dad 
«insembel» quinta da l’ideja,  
la realisaziun e l’avegnir da la 
societed voluntaria.

Lavur voluntaria as cugnuoscha in En-
giadina da las grandas occurrenzas da 
sport, scu las cuorsas da coppa mundie-
la u il Maraton da skis engiadinais. Il 
bsögn per offrir scu eir per fer adöver da 
lavur voluntaria es però eir cò i’l min-
chadi. Que haun ils chos davous la so-
cieted «insembel» impustüt bado daspö 
il cumanzamaint da la pandemia dal 
2019. L’ideja es creschida, experienzas 
sun gnidas ramassedas ed a Samedan es 
gnieu drizzo aint ün punct da coordi-
naziun. «insembel» ho gieu ün start ful-
minant.

FMR: Rosanna Beltracchi, chi sto da-
vous la societed «insembel» e che cir-
cunstanzas Als haun motivos per funder 
üna societed per lavur voluntaria?
Rosanna Beltracchi: Othmar Lässer, 
mneder dal post da la Pro Senectute a 
Samedan, ho già gieu püssas voutas 
’ideja da realiser üna tela chosa. El ho 
düna darcho clappo telefons cun 
lieud interesseda. Pü tard, cun la pan-
emia, as ho alura bado cha que ho ün 
rand bsögn da lavur voluntaria, scu 
er exaimpel ün servezzan da cumprer 
int. Que’s po propi dir: l’ideja ho clap-
o chammas al principi da la pande-
ia. Al cumanzamaint d’eira que be 

n’ideja, üna gruppa da proget, ed uos-
a s’ho finelmaing fundo la societed. 
art da quella d’eira traunter oter l’asil 
a vegls, societeds da duonnas, la basel-
ia catolica, la baselgia refurmeda scu 
ir privats. Eau sun pür daspö december 
021 da la partida tar «insembel». In-
aunt d’he surpiglio la gestiun dal post 
a coordinaziun a Samedan. Quel es a 

a fin suottamiss a la suprastanza da la 
ocieted.

n marculdi, ils 6 avrigl ho gieu lö il 
schè numno kick-off event. D’eira l’in-
eress grand davart la populaziun e che 
partas professiunelas s’haun parte- 
ipedas a la saireda?
a que ho gieu da tuot ün pô – sajan 

ue rapreschantants dal turissem e da 
’economia, societeds socielas, socie-
eds da sport, la chesa da cultura scu eir 
ls battasendas. Eau stögl propi dir, cha 
gera glieud es seguida a nos invid. Nus 
cu societed vains gieu ün grand gust, 
ue d’eira eir bel da vzair cha uschè bge-
a glieud ho gieu plaschair ed interess. 
au craj cha tuots haun bado cha que 
rouva quista lavur voluntaria. Que gü-
a a bgers e que fo bain a tuots. Il kick-
ff event d’eira per nus ün bel resun.

 chi as drizza Vossa societed e che la-
uors faun part da Vossa spüerta?
ue sun duos parts a chi cha nus ans 
rizzains. Nus tscherchains voluntaris 
hi haun temp da güder e sun motivos, 
a giuven fin vegl. Que do lavuors per 
inchün, minch’eted e minch’inte-

ess. Lur servezzan po alura gnir fat tar 
ifferentas occurrenzas, scu concerts u 
ar üna festa. Ma eir servezzans sociels 
uochan natürelmaing tiers. Uschè do 
ue eir bgeras lavuors cun attempos scu 

r als fer la visita, fer gös ed ir a spass. Ma 
ir famiglias, chi haun güsta survgnieu 
n iffaunt, paun profiter da nos su-
tegn. Insè dess que per minchün da fer 
ualchosa.
In üna seguonda part ans drizzainsa a 

uot las organisaziuns chi pudessan 
ruver voluntaris, scu fundaziuns, so-
ieteds, organisaziuns e dittas. Actuel-
maing vainsa eir bger da che fer culs fü-
gitivs da l’Ucraina. Quels rivan in 
Engiadina e nus tscherchains volunta-
ris chi als decleran la cultura, ils cu-
müns e cu cha vivainsa cò. In generel 
cu cha nossa regiun funcziuna.

Ella es la mnedra dal post da coordina- 
ziun a Samedan. Cu funcziuna que alura, 
scha’s voul dvanter voluntari?
Il post da coordinaziun a Samedan as 
pudess congualer cun üna börsa da la-
vur. Nus pigliains adüna incunter las la-
vuors cha que do e tscherchains per 
quellas voluntaris adattos. Nus fains 
adüna ün contrat culs voluntaris e’ls ac-
cumpagnains tres tuot il servezzan. 
Scha que vess da der dumandas u con-
flicts traunter ils partieus, essans adüna 
cò per als sustgnair. «insembel» es 
ün’agüd, ün sustegn ed ün ingascha-
maint sociel. Que nun es be lavurer gra-
tuitamaing, uschè cha noss partenaris 
pudessan spargner ün lavuraint. Eau 
vegn eir adüna a guarder che lavuors ed 
organisaziuns cha que sun e’m vögl eir 
sgürer cha noss voluntaris nu vegnan 
trats a nüz dals partenaris. Perque fain-
sa adüna ün contrat. Nus vaivans già 
bgeras dumandas da voluntaris e que’s 
po dir cha il di zieva il «kick-off event» 
vainsa pudieu partir scu üna bomba.

 Intervista: Martin Camichel/fmr
Interessedas ed interessos chattan ulteriuras in-
furmaziuns suot www.insembel-engadin.ch. Il post 
da coordinaziun as rechatta a Samedan i’l büro da 
la Pro Senectute, illa via Retica 26.
osanna Beltracchi ed Othmar Lässer al «kick-off event» da la  
ocieted «insembel».   fotografia: Denise Kley
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Vier Fragen an drei Kandidaten des Kreises Val Müstair

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?

Sie leben in einer Grenzregion. Welche 
besonderen Herausforderungen birgt 
dies, und wie können Sie diese als 
Grossrat aktiv angehen?

Wo orten Sie die grössten Potenziale 
des Münstertals und wie sollten diese in 
Zukunft erfolgreich genutzt werden?

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

Binkert Becchetti Gabriella
SVP, Liste 03
Sta. Maria

Der Energieverbrauch ist seit Jahren im 
Aufwärtstrend. E-Autos sowie die preis-
günstigen Wärmepumpen werden weiter-
hin im Trend bleiben, und somit entsteht 
zusätzlicher Druck auf unsere Energiever-
sorgung. Sparen will niemand. Die einsei-
tige Politik der Vergangenheit, welche 
auch dank dem Verbandsbeschwerde- 
recht gute Wasserkraftprojekte jahrelang 
verzögert oder verhindert hat, rächt sich 
nun. Die bürokratischen Hürden für 
Winterstromanlagen müssen eliminiert 
werden. Dies bedeutet in erster Linie ei-
nen gezielten Ausbau der einheimischen 
Wasserkraft. Ein gemeinsames Handeln 
seitens des Kantons mit den Konzessions-
gemeinden ist der richtige Schritt, um die 
Versorgungslücke zu verringern. 

Im kantonalen Durchschnitt haben sich 
die Beschäftigungszahlen im Tal in den 
letzten Jahren dank neuer Firmen erhöht. 
Trotzdem haben wir es mit einer akuten 
Abwanderung zu tun. Als Gemeindeprä-
sidentin bin ich sehr dankbar, dass die 
kantonalen Stellenprozente wie z. B. 
Steuerallianz weiterhin im Tal dezentral 
erhalten bleiben. Eine Zuwanderung 
könnte gelingen, wenn alle Betriebe der 
öffentlichen Hand und der Privatwirt-
schaft Allianzen schmieden würden. Zur 
Gewinnung neuer Einwohner könnte ei-
ne Charmeoffensive seitens des Kantons 
ein neues Rezept sein. Die Zusammen-
arbeit mit unseren Nachbarn könnte in 
verschiedenen Bereichen ohne bürokra-
tische Hürden verbessert werden.

Mit einem hohen Mass an Lebens-, 
Schul- und Arbeitsqualität könnte die 
Umsetzung der Agenda 2030 auf kan-
tonaler Ebene mit den systemrelevan-
ten Projekten erfolgreich sein. Das be-
deutet ein starkes Engagement für die 
touristischen Projekte wie Resorts, 
Sportanlagen, Digitalisierung, Inwert-
setzung unserer Kulturgüter, nachhalti-
gen Naturpark-Aufwertungen mit her-
vorragenden Produkten aus der 
Landwirtschaft und vieles mehr. Ein 
zielorientierter Wertschöpfungskreis-
lauf, sichere Arbeitsplätze, auch für die 
gut ausgebildeten Rückkehr- Jauers, 
verbunden mit einem guten Service Pu-
blic, bilden die relevante Grundlage für 
die Zukunft unseres Tales. 

Ich hätte die gute Möglichkeit, mit den 
Regierungs- und Amtsstellen einen en-
geren Kontakt betreffend die Anliegen 
unseres Tales zu führen. Die Sessionen 
bieten die gute Möglichkeit, die Inte-
ressen der Region/Gemeinde aktiv zu 
vertreten. Potenzial ist vorhanden: 
Umsetzung systemrelevanter Projekte; 
Umfahrung Sta. Maria; Fernwärmever-
bund als alternative Heizquelle; in-
novative Projekte wie «attraktive Al-
penpässe» unterstützen, Zuwanderung 
dank Allianzen mit der Privatwirt-
schaft fördern; Raumpla nung; Stär-
kung des ÖV mit einer langfristigen 
Mobilität; die Region politisch stärken; 
meine Vernetzung nutzen – gemein-
sam für unseren Kanton.

Lamprecht Rico
Mitte, Liste 05, bisher, seit 2014
Sta. Maria

Die Wasserkraft wird in Zukunft eine 
sehr wichtige Rolle in der Energiestrate-
gie spielen, und hier ist es sehr wichtig, 
dass sowohl die Gemeinden als auch 
unser Kanton mitbestimmen können. 
Im Val Müstair sind wir auf verlässliche 
Partner angewiesen für den Kauf und 
Verkauf von Energie. Mit dieser Strate-
gie haben alle Gemeinden auch ein 
Mitspracherecht und können sich aktiv 
in den Strommarkt einbringen und 
auch profitieren. Aus diesem Grund 
kann ich die Wasserkraftstrategie 2022 
– 2050 vollumfänglich unterstützen.

Es zeigt sich immer mehr, dass trotz ei-
nem guten Angebot an Arbeitsstellen die 
Bevölkerungszahl im Tal abnimmt. Dank 
unseren Grenzgängern können viele Ar-
beitsplätze mit gut ausgebildetem Per-
sonal besetzt werden, jedoch bleibt die 
Wertschöpfung nicht im Tal. Deswegen 
werde ich mich als Grossrat dafür ein-
setzen, dass wir ein attraktives Tal für 
Neuzuzüger bleiben und auch genügend 
Wohnraum zur Verfügung steht. Die Ver-
fügbarkeit von Wohnungen für Neu-
zuzüger ist in der ganzen Region sehr 
problematisch und braucht unsere volle 
Aufmerksamkeit. Auch braucht es An-
reize, damit das Gewerbe Personen, die 
hier ihren Wohnsitz und Lebensmittel-
punkt haben, den Vorzug gibt. 

Unsere Stärke ist sicher die intakte Natur 
und Kultur. Diese gilt es nachhaltig wei-
terzuentwickeln und deren Potenzial zu 
nutzen. Die Landwirtschaft, das Gewer-
be und die Gastronomie brauchen dafür 
die volle Unterstützung, auch von unse-
rem Kanton, um eine nachhaltige Ent-
wicklung im Bereich Infrastruktur zu er-
reichen. Dank unserem Naturpark 
Biosfera, dem Kloster St. Johann und der 
Nähe zum Nationalpark haben wir eine 
hervorragende Ausgangslage, um dies 
alles in Wert zu setzen und uns von an-
deren Regionen abzuheben. Ich werde 
mich dafür einsetzen, dass der Kanton 
die nachhaltige Ausrichtung unseres 
Tals weiterhin unterstützt und noch bes-
ser kommuniziert.

Ich werde mich stark für den Erhalt 
und Ausbau von Arbeitsplätzen im Tal 
einsetzen, dies auch mit der Schaf-
fung der nötigen Infrastrukturen. Die 
Raumentwicklung ist auch ein 
Schwerpunkt, denn die Verfügbarkeit 
von Bauland und Ausbauobjekten 
sind sehr wichtige Faktoren für eine 
gesunde Entwicklung unserer Region. 
Die Landwirtschaft ist für das Val Müs-
tair ein wichtiges Standbein und benö-
tigt meine volle Unterstützung. Einer-
seits, um die Wertschöpfung im Tal zu 
fördern. Andererseits vor allem bei der 
Problematik von Grossraubtieren und 
im Speziellem im Bezug auf die Präsenz 
vom Wolf. Hier werde ich mich für ei-
ne umsetzbare Lösung einsetzen. 

Mittner Guido
FDP, Liste 02
Müstair

In vista a l’importanza da la forza idrau-
lica pella producziun da forza eletrica e 
resguardond l’importanza economica 
publica da la forza idraulica pel Chan-
tun e pels cumüns, es la strategia fich 
bainvissa. Important es cha’l Chantun 
vegna be là activ, ingio cha la concur-
renza da partecipants privats nun es 
avant man. I dessan gnir rinforzadas las 
ditas, las qualas han sez i’l Chantun e 
chi genereschan plazzas da lavur e chi 
spordschan soluziuns.

I dess augmantar in Grischun la crea-
ziun a valur our da la forza idraulica, im-
pè da laschar quella als chantuns da la 
Bassa. Implü dess gnir nüzzià la schanza 
da mantegner o augmantar las plazzas 
da lavur in regiuns decentralas.

La vita in üna regiun da cunfin spord-
scha, tant economicamaing sco eir illa 
vita privata, bleras pussibiltats. Id es 
important da sgürar a la populaziun in-
digena bunas plazzas da lavur. Per mai 
sco deputà sto gnir l’economia svilup-
pada persistentamaing. Quai voul dir il 
s-chaffir e sgürar plazzas da lavur cul su-
stegn economic e cun progets turistics 
ed events. Pel mumaint sun quai ils pro-
gets La Sassa, la Tour de Ski, ils implants 
da sport d’inviern Minschuns sco eir da 
spordscher man a ditas nouvas per 
cumanzar quia in Val.

Nus vain plüs potenzials in nossa valla-
da. D’üna vart la natüra, las bunas in-
frastructuras, il turissem paschaivel, la 
vasta sporta da bunas intrapraisas ed eir 
la vicinanza cul Tirol dal Süd po gnir 
quintà sco avantag. Nus stuvain provar 
in avegnir da schlargiar quists po-
tenzials, da tils rablar in consonanza ed 
impustüt da tils sustegner politica-
maing.

Jau stun per la promoziun e pel su-
stegn da temas economics e turistics 
illa Val Müstair, perche chi’d es impor-
tant da dar impuls e perspectivas. 
D’avair perspectivas es bain il plü ot 
böt da la politica. Jau sustegn il proget 
La Sassa sco impuls per noss’econo-
mia, ils implants da sport d’inviern 
Minschuns e l’ingrondimaint da rutas 
per « bikes » pel turissem, la Tour de 
Ski sco grond event cun portada na-
ziunala ed internaziunala ed a las fir-
mas illa Val Müstair. Implü stuna per 
crear bunas cundiziuns da basa per ra-
blar in Val intrapraisas. Tuot cul böt da 
rinforzar noss’economia e da promou-
ver plazzas da lavur indigenas.

Wahlen in den Bündner Grossen Rat vom 15. Mai 2022 (Teil 7)

Die Plattform der Engadiner.

Abo wählen
Pfl ichtfelder ausfüllen 

und Registrieren
Ihr Abo wird 
freigeschaltet

Login mit E-Mail-Adresse 
und persönlichem 

Passwort
Viel Spass 

beim Lesen!
Pfl ichtfelder ausfüllen Ihr Abo wird Viel Spass 

Login mit E-Mail-Adresse 

Abo wählen

Lokal informiert 
Sie möchten mitreden – wir haben die News aus 
der Region! Dreimal wöchentlich, von den wichtigsten 
Kurznews aus Ihrer Gemeinde bis zum Hintergrundartikel 
aus der Region. Lernen Sie uns kennen!

QR-Code scannen oder via
www.engadinerpost.ch/abo 
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Der bewusstlose Pilot wird a
müssen. Das A und O bei ein
Misslungener Start, erfolgreiche Rettung
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Am Donnerstagnachmittag fand 
auf dem Flughafen Samedan die 
Notfallübung «Partenza» statt. 
Das Fazit: Vieles war gut, etliches 
kann verbessert werden. Primär 
in der Kommunikation. 

RETO STIFEL 

Rauch steigt aus dem Kleinflugzeug, 
welches auf dem Platz zwischen den 
Gebäuden des Abfallbewirtschaftungs-
verbandes und der Firma Catram liegt. 
Plötzlich lodern Flammen. Die Equipe 
des Towers beim Regionalflughafen Sa-
medan hat den Vorfall beobachtet und 
alarmiert sofort die Flughafenfeuer-
wehr. Diese rückt mit zwei Fahrzeugen 
und sechs Mann aus und ist innert we-
niger Minuten auf dem Schadenplatz. 
us dem Flu
em solche
asch ist der verletzte Pilot der Maschi-
e geborgen und das Feuer gelöscht. 
«Partenza» nennt sich die Notfall-

bung, die, gestützt auf die Richtlinie 
Feuerwehr- und Rettungswesen auf 
chweizerischen Flugplätzen», alle drei 
ahre durchgeführt werden muss. Das 
zenario, welches der Übung zugrunde 
iegt: Ein Kleinflugzeug hat Probleme 
eim Start und kann nicht genügen Hö-
e gewinnen. Beim Versuch, das Flug-
eug vor dem Eisenbahntrassee zu wen-
en, verliert der Pilot die Kontrolle und 
türzt ab. Im Gebäudes des ABVO befin-
en sich Personen, welche sich durch 
ie starke Rauchentwicklung nicht 
ehr in Sicherheit bringen können. Er-

chwerend kommt hinzu, dass im Ge-
äude eventuell Giftstoffe gelagert sind. 

bläufe testen
ür Übungsleiter Martin Binkert beim 
ngadin Airport ging es bei dieser 
gzeug geborgen. Im ABVO-Gebäude, welche
n Einsatz ist die Kommunikation. (Auf dem 
bung primär darum, die ganzen  
bläufe zu testen, zu schauen, wie die 
ommunikation, die Alarmierung 
nd die Zusammenarbeit funktio -
iert. Beispielsweise zwischen der ei-
enen Flughafenfeuerwehr und den 
emeinde feuerwehren. Erstmals fand 
ie Übung ausserhalb des Kern-
ebietes des Flughafens statt. Mit gu-
em Grund. «Der Einsatzperimeter für 
ie Flughafenfeuerwehr ist bis zur 
hellstrasse und zum Flaz erweitert 
orden», erklärt Binkert.
Nachdem das primäre Schaden-

reignis rasch unter Kontrolle ist, ma-
hen sich die Personen bemerkbar, die 
ich im zweiten Stock des ABVO-Ge-
äudes befinden und dieses wegen der 
tarken Rauchentwicklung nicht ver-
assen können. Bei der Flughafenfeu-
rwehr macht sich kurz Verun si che -
ung breit. Sollen sie diese retten, 
bwohl die dafür besser ausgerüsteten 
s direkt an der Absturzstelle liegt, befinden
Bild zwischen den Mitgliedern der Flughafe
euerwehren von Samedan und Pont -
esina zuständig wären? Nur, wo blei-
en die? Erst nach 30 Minuten trifft 
ie Feuerwehr Samedan auf dem Scha-
enplatz ein, auf dem mittlerweile 
uch die Kantonspolizei präsent ist. 

ie sich später herausstellt, hat die 
larmierung der Dorffeuerwehren 
ber die Einsatzzentrale in Chur nicht 

unktioniert.

nformationen müssen fliessen
as ist ein Punkt, der später bei der 
bungsbesprechung zu reden gibt. Im 
rossen und Ganzen ziehen die 
bungsleitung und die Beobachter 

in positives Fazit, machen aber auch 
uf einige Schwachpunkte aufmerk-
am. Feuerwehrinspektorin Sandra 
üntener hat gut gefallen, wie die 
lughafenfeuerwehr den verletzten Pi-
oten sehr rasch aus dem Flugzeug ge-
ettet und den Brand unter Kontrolle 
 sich Personen, die wegen der starken Rau
nfeuerwehr). 
gebracht hat. «Dann ist aber das Gan-
ze ins Stocken geraten. Ihr hättet un-
bedingt alles unternehmen müssen, 
um die im ABVO-Gebäude einge-
schlossenen Personen zu retten. Dafür 
ausgerüstet seid ihr ja», bemängelt sie. 
Andreas Lochmeier vom Schutz und 
Rettung Zürich hat vor allem der In-
formationsfluss gefehlt. So wussten 
die anwesenden Rettungskräfte auf 
dem Schadenplatz beispielsweise 
nicht, um welchen Flugzeugtyp es 
sich gehandelt hat, mit welcher Art 
von Treibstoff er betankt war. «Solche 
Informationen aber sind für die Retter 
entscheidend, damit sie wissen, wie 
sie retten können.» Sein abschlie -
ssender Tipp darum: «Auf dem Scha-
densplatz sofort eine Struktur rein-
bringen und eine kurze Besprechung 
mit den beteiligten Einsatzkräften 
durchführen. Das hilft, die Chaospha-
se zu reduzieren.»
Die Situation auf dem Schadensplatz: Das Kleinflugzeug, welches kurz nach dem Start abgestürzt ist, hatte Feuer gefangen. Dieses ist von der Flughafenfeuerwehr rasch gelöscht worden. Bereits vorher 
konnte der Pilot, der das Bewusstsein verloren hatte, gerettet werden.     Fotos: Daniel Zaugg
chentwicklung gerettet werden 
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Wahlforum Grossrat

Sonntagsgedanken

An
Wohnungspolitik im Oberengadin: Wasser predigen und Wein trinken
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Hansjürg Hermann aus Samedan hat 
am 21. April im Wahlforum der EP/PL 
mir persönlich unterstellt, die Situati-
on mit Bezug auf die Wohnkosten im 
Engadin zu verkennen. Seine Unter-
stellung mir gegenüber finde ich un-
zutreffend und halte gegenüber den 
Wählerinnen und Wählern fest:

Der Mitte (damals CVP Bundes-
rätin Leuthard), den Linken (heute SP 
Bundesrätin Simonetta Sommaruga) 
und Grünen haben wir es zu ver-
danken. Einzonungen (für den Bau 
von Erstwohnungen) sind – so gibt es 
das Bundesrecht vor – nicht oder nur 
noch über komplizierte Verfahren, 
die zudem von den Umwelt- und 
Heimatschutzorgani sationen und von 
Kantonsstellen wie dem Amt für Um-
welt und Natur und der Denkmal-
pflege, beide unter Mitte-Regierungs-
rat Domenic Parolini, jahrelang 
verzögert werden, möglich. Ist noch 
genügend Bauland vorhanden, sind 
die Gemeinden aufgrund von Bundes- 
und Kantonsgesetzen gezwungen, die 
Verfügbarkeit im Baugesetz zu regeln 
(Baulandmobilisie rung, Überbauungs-
pflicht, Verhinderung der Bauland-
hortung). Dann sind es wieder meist 
die Netten, Grünen und Linken und 
die Umwelt- und Heimatschutz-
organisationen, die über Einsprachen 
und Beschwerden das Bauen ver-
hindern. Die Organisationen werden 
oft dazu aufgefordert, auch von ein-
heimischen Nachbarn, die nicht 
möchten, dass ihre Aussicht verbaut 
wird. Das ist die Realität.
zeigen
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Im Mai erscheint in der «Engadiner P
die beliebte Sonderseite «In der Zwis

Nutzen Sie die Gelegenheit und infor
die Engadiner über Ihre Angebote od

Erscheinung: 3., 12. und 21. Mai 202
Inserateschluss: 29. April 2022

Gammeter Media
Tel. 081 837 90 00
werbemarkt@gammetermedia.ch

Zwischen

Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, 

Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Ein unüberlegter Schnellschuss?
Grössere Wechsel  am Regionalgericht

Wahlen Beim Regionalgericht Maloja 
kommt es Anfang 2021 zu Wechseln. 
Gerichtspräsident Franz Degiacomi 
verzichtet auf eine erneute Kandidatur. 
Als seinen möglichen Nachfolger hat 
die FDP am Donnerstagabend den am-
tierenden Gerichtsschreiber Franco 
Giacometti portiert. Ebenfalls nomi-
niert wurde von der Partei die Vizeprä-
sidentin des Regionalgerichts, Fränzi 
Zehnder Fasciati, welche zur Wieder-
wahl antritt. Von den insgesamt acht 
Richterinnen und Richtern im Neben-
amt treten drei nicht mehr zur Wieder-
wahl an. Dass die politischen Parteien 
genauso viele Kandidaten nominieren, 
wie Sitze zu vergeben sind, kommt 
nicht von ungefähr. So könnte es zu ei-
ner stillen Wahl kommen und der Par-
teiproporz würde ein weiteres Mal spie-
len. (rs) 

 Seite 5

Frischer Wind an der «Musik-Academia»
Samedan Am Out of the Blue’s-Festival 
im Januar wurde man nach der Ankün-
digung, die Academia Blues Band würde 
gleich ihr letztes Konzert spielen, hell-
hörig. Grund dafür war der Wechsel des 
Bandleiters und Musiklehrers Patrik 
Würms von der Academia Engiadina Sa-
medan an die St. Moritzer Oberstufe 
und auch der bevorstehende Schulab-
schluss des Bandleaders Gian-Marco 
Tschenett aus Celerina. Zusätzlich frag-
te sich so mancher Musikliebhaber, wie 
es nach der Pensionierung des Musik-
lehrers und Academia-Chorleiters Wer-
ner Steidle mit dem schulinternen Chor 
und auch der Big Band weitergehen 
sollte. Dank des Entgegenkommens 
von Würms und der Initiative der neu-
en Musiklehrerin Helga Arias scheint 
die Zukunft der Musik an der Academia 
mehr als nur gesichert. (jd)  Seite 9

Tulipanas La poetessa Leta Semadeni d’eira 
gnüda invidada da publichar üna tscherna 
da poesias adattadas eir per uffants. Uschè 
es nada la publicaziun «Tulpen/Tulipanas» 
chi cuntegna vainch poesias. Pagina 7

Engadiner Kraftwerke AG Kanton und  
Konzessionsgemeinden erhielten im  
vergangenen Jahr insgesamt 19,5 Millionen 
Franken Wasserzinsen. Die EKW hatte ein 
durchschnittliches Produktionsjahr. Seite 5

Hausverschiebung Läuft alles nach Plan,  
so kann die weisse Villa in Mulegns in der  
zweiten Augusthälfte verschoben werden. 
Die Verantwortlichen informierten über  
den Stand der Vorbereitungen. Seite 12

022 AZ 7500 St. Moritz127. JahrgangSamstag, 22. Februar 2020

Region Maloja Das von der Arbeits-
gruppe in die Vernehmlassung gegebe-
ne Papier zur Änderung der Statuten 
der Engadin St. Moritz Tourismus AG 
stösst bei den Bergbahnen, den Beher-
bergern, den Handels- und Gewerbe-
vereinen, den Gastrobetrieben sowie 
beim Kur- und Verkehrsverein und der 
Tourismuskommission St. Moritz auf 
Ablehnung. Bemängelt wird, dass das 
vorgeschlagene Vorgehen und die da-
zugehörigen Unterlagen qualitativ 
nicht genügen. (rs)  Seite 3
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Lawinengefahr unterschiedlich eingeschätzt

Andere Länder, andere Sitten: Eine 2018 
vom Institut für Schnee- und Lawinen-
forschung (SLF) in Davos vorgestellte Pu-
blikation zeigt, dass sich Lawinenprog-
nosen nicht selten von Land zu Land 
unterscheiden. Nicht nur in der Dar-
stellung, sondern auch in der Aussage: 

Über vier Winter haben Experten die 
Einschätzungen von 23 Warndiensten 
verglichen. Das Fazit: An einem Drittel 
der Tage wurden über die Landesgrenzen 
hinweg verschiedene Gefahrenstufen he-
rausgegeben. Eine mögliche Erklärung 
für diese Unterschiede könnte darin lie-

gen, dass die einzelnen Warnregionen 
unterschiedlich grosse Flächen beur-
teilen müssen. In der Schweiz, im Aosta-
tal und im Trentino sind diese Flächen 
rund vier- bis fünfmal kleiner als in den 
anderen Warnregionen. Je kleiner die zu 
untersuchende Fläche, desto präziser die 

Lawinenexperten prüfen die Stabilität der Schneedecke. 
 

 
Foto: SLF/Mallaun Photography

Prognosen, könnte eine Schlussfolgerung 
sein. Wenn es nach dem Willen von acht 
Betreibern von Skitouren- und Bergporta-
len geht, soll es in Zukunft alpenweit ein-
heitliche Lawinenprognosen geben. Die 
Idee ist nicht neu, die Herausforderungen 
sind gross. (rs) 

Seite 3

Pferdezentrum: Nächste Hürde 
Seit 17 Jahren wird versucht,  in Champfèr ein Pferdesport- zentrum zu realisieren. Zwar stützt das Verwaltungsgericht die Teilrevision der Ortsplanung «Pferdesportzone», trotzdem  ziehen vier Einsprecher den Fall nun vors Bundesgericht.

JON DUSCHLETTA

Laut einer Mitteilung von Roman und Ju-
lie Hossmann, Betreiber einer Pferdepen-
sion und Westernreitschule in Champ-
fèr, akzeptieren vier von ursprünglich 
sechs Einsprechern gegen das geplante 
Pferdesportzentrum den Entscheid des 
Bündner Verwaltungsgerichts nicht und 
ziehen vor Bundesgericht.Schon 17 Jahre dauert der Kampf der 

Familie Hossmann für eine, wie sie 
schreiben, «würdige Infrastruktur für 
den Pferdesport». Grundlage des ge-
planten Pferdesportzentrums ist die 
Teilrevision Ortsplanung Pferdesport-
zone Silvaplana/Champfèr. Diese wurde 
am 7. Dezember 2017 von der Ge-
meindeversammlung Silvaplana und 
am 8. August 2018 von der Bündner Re-
gierung gutgeheissen. Mit Urteil vom 2. 
Dezember 2019 stützt das Verwaltungs-
gericht beide Beschlüsse. Hossmanns schreiben, dass ihr Pro-

jekt im regionalen Richtplan Ober-
engadin als «bestmöglicher Standort» 
bezeichnet wird und sie, aus Erman-
gelung eines alternativen Standorts, 
am eingeschlagenen Weg festhalten 
werden.L’artista figürativa  Erica Pedretti

Cuira Il Museum d’art a Cuira muossa 
üna vart main cuntschainta dad Erica 
Pedretti. Ella nun es be scriptura arcu- 
gnuschida, i’ls ans 1950 ho Pedretti eir 
cumanzo a s-chaffir ouvras figürativas. 
Dals 22 favrer fin als 7 gün muossa il 
Museum d’art a Cuira ün’exposizun cun 
50 ogets e 100 disegns dad Erica Pedretti 
chi abita cun sieu hom Gian a Schlari-
gna. Fingià in gövgia d’eiran invidos ra-
preschantants dals mezs d’infuorma- 
ziun ad üna orientaziun. Stephan Kunz, 
il directer artistic dal museum, e l’artista 
Katalin Deér haun preschanto l’ex-
posiziun «Erica Pedretti. Estra avuon-
da». Il titel as referescha ad üna publica-
ziun da Pedretti cumparida da l’an 2010 
chi descriva differentas staziuns in sia 
vita. L’exposiziun cuntegna ouvras cha 
Erica Pedretti ho creo a partir dals ans 
1950. (fmr/fa) 

Pagina 6

Strategia per l’avegnir dal rumantsch
Lia Rumantscha Cun üna nouva stra-
tegia voul la Lia Rumantscha pro-
mouver efficiaintamaing il rumantsch. 
Quai dess succeder inavant i’ls territoris 
tradiziunals, e da nouv eir illa diaspora 
in Grischun ed in Svizra. Quist nouv fo-
cus resulta dal fat, cha duos terzs da la 
populaziun rumantscha nu vivan plü 
in territoris tradiziunals, mobain in 
l’uschè nomnada «diaspora». Tenor las 
indicaziuns da l’Uffizi federal da stati- 
stica vivan dals 65 pertschient Ru-
mantschs, 33 pertschient illa diaspora 
in cumüns grischuns na rumantschs e 
32 pertschient giò la Bassa. Eir la trans-
fuormaziun digitala pissera per nouvas 
sfidas. Perquai metta la Lia Rumantscha 
seis accents strategics sün: cumünanza, 
promoziun ed interess. Il sböz da la 
strategia da la Lia Rumantscha es in 
consultaziun. (fmr/mc) Pagina 7
ie Politik beginnt im Wahlkampf, von 
ohnungsnot zu sprechen. Sie fordert 

azu auf, Massnahmen zu ergreifen, 
m den Bau von bezahlbaren Mietwoh-
ungen oder den Bau von günstigen Ei-
entumswohnungen zu fördern. Die 
olitik muss aber bedenken, dass die 
ierzu in Auftrag gegebenen Studien 
nd Planungen wie Zonenpläne, Areal 
der Quartierpläne und die Erar -
eitung von Baugesuchen nicht selten 
underttausende von Franken Steuer-

elder kosten. Die Verfahren bis zum 
nkrafttreten dieser Bestimmungen 
nd Pläne und bis zur Baurealisierung 
auern nicht selten insgesamt dann 

ünf bis zehn Jahre. Ob dann auch 
och die angebliche Wohnungsnot 
esteht, wie sie heute die Politik vor-
ibt, ist nicht sicher. Vor zwei Jahren 
atten wir sie nämlich unbestritte -
ermassen nicht.
Die Wohnkosten sind hoch im Ober-

ngadin. Gründe dafür sind hohe Ma-
erialpreise, Bürokratie und die extreme 
esetzesflut in den letzten Jahr-

ehnten. Das verhindert oder verteuert 
nd verzögert den Landerwerb, die Pla-
ung, die Baugesuchserarbeitung und 
en Bau von Wohnungen. Die Kosten 
erden auf die Mieter und Käufer abge-
älzt. Das erhöht massiv die Kaufpreise 
nd Mieten. Die Engadiner verkaufen 
nd vermieten ihre (geerbten) Häuser 
nd Wohnungen an den Meistbieten-
en. Das ist die Realität. Jeder ist sich 
elbst doch der Nächste. Man predigt 
or den Wählern und trinkt zuhause 
till den Wein.
a
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Ein Sonderangebot 

für Sie!
ie Situation in den Gemeinden ist 
icht überall die Gleiche. S-chanf hat 
ereits gute Voraussetzungen ge-
chaffen. Zernez und La Punt haben es 
uch. Bever und Samedan sind nicht 
it St. Moritz oder Silvaplana ver-

leichbar. Pontresina fährt eine eigene 
trategie, ebenso Sils. Der Wettbewerb 
nter den Gemeinden fördert Ideen. 
as ist das Beste. Ein Diktat aus den 
hurer Amtsstuben brauchen wir 
icht. Eine regionale Lösung muss 
icht her. Sie kostet Geld und Zeit. Das 
undesrechtliche Zweitwohnungsbau-
erbot wurde mit Unterstützung von 
ngadinerkreisen aus Links und Grün 
estartet. Das Bundesverbot erweist 
ich heute als klassisches Eigengoal von 
inks-Grün. Vor dem Diktat aus Bern 
atten unsere Gemeinden je ihre ei-
enen Lösungen, ihre eigenen bewähr-
en Konzepte, zum Beispiel der guten 
rstwohnungsanteilsregelung in vielen 
emeinden; Zonen für den einhei-
ischen Wohnungsbau und der-

leichen. Sie liessen sich, weil keine 
öherrechtlichen Einschränkungen 
alten, auch situativ recht rasch an-
assen. Aufgrund der heutigen Regu -

ierungsdichte auf Stufe Bund und Kan-
on ist dies leider nicht mehr so. Ich 
etze mich ehrlich und direkt dafür ein, 
ass diese für die Bewohner des Enga-
ins schlechte Situation korrigiert 
ird.
Darum: Hinschauen, Probleme be-

ennen und Lösungen aufzeigen.
 Stefan Metzger, Zuoz,  

Grossrat-Kandidat SVP
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Wir sind ein dynamisches Treuhand- und Immobilienunternehmen 
in Samedan. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort 

oder nach Vereinbarung ein/e 

Mitarbeiter/in Sekretariat
(Pensum 50 – 100%) 

Ihre Hauptaufgaben: 
- allg. Sekretariatsarbeiten
- Empfang / Telefondienst
- Korrespondenzarbeiten
- Terminkoordination
- organisatorische und administrative Aufgaben

Sie bringen mit: 
- kaufmännische Grundausbildung
- EDV-Kenntnisse (MS-Office)
- Italienischkenntnisse von Vorteil 
- Teamfähigkeit & Belastbarkeit 

Wir bieten Ihnen:  
- eine interessante Aufgabe in einem jungen Team 
- moderne Infrastruktur
- attraktiver Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an:  
rg@morell-giovanoli.ch 

Morell & Giovanoli Treuhand 
7503 Samedan 

www.morell-giovanoli.ch 

MORELL & GIOVANOLI
treuhand und immobilien fiduciaria e immobiliare·
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ie Barmherzigkeit
 
 

Was ist die grösste Eigenschaft Gottes?
An diesem 2. Sonntag der Osterzeit, 

der auf den Sonntag nach dem Hochfest 
der Auferstehung Jesu Christi folgt, en-
det in der katholischen Kirche die so-
genannte Osteroktav, also der achte Tag 
nach dem Hochfest von Ostern. Somit 
findet die Osteroktav nun ihren Ab-
schluss, und zwar als einen einzigen, 
«vom Herrn gemachten Tag», der durch 
das Hoheitszeichen der Auferstehung 
und der Freude der Jünger geprägt ist, die 
Jesus sahen. Seit dem Altertum wird die-
ser Sonntag «in albis» genannt, vom la-
teinischen Wort «alba», wie das weisse 
Gewand heisst, das die Neophyten, die 
Neugetauften, bei der Taufe in der Oster-
nacht trugen und nach acht Tagen, also 
eben an diesem Sonntag, ablegten. Der 
heilige Papst Johannes Paul II. hat diesen 
Sonntag anlässlich der Heiligsprechung 
der Ordensschwester Maria Faustyna Ko-
walska am 30. April 2000 der Göttlichen 
Barmherzigkeit gewidmet. Seit dem Hei-
ligen Jahr 2000 trägt dieser Sonntag fort-
an die zusätzliche Bezeichnung «Sonn-
tag der göttlichen Barmherzigkeit».

Wenn Sie gefragt würden, welches 
die grösste Eigenschaft Gottes ist, was 
würden Sie wohl antworten? Etwa die 
Allmacht Gottes, seine Weisheit, seine 
Allwissenheit, seine Heiligkeit, seine 
Unvergänglichkeit, seine Treue, seine 
Ewigkeit? Seit den Privatoffenba run -
gen, die der heiligen Schwester Fausty-
na direkt von Jesus Christus zuteil ge-
worden sind, wissen wir, dass die 
grösste Eigenschaft Gottes seine Barm-
herzigkeit ist. In diesen Privatoffen-
barungen hat Jesus ihr folgende Bot-
schaft anvertraut hat: «Die Menschheit 
wird so lange weder Ruhe noch Frieden 
finden, bis sie sich vertrauensvoll an 
meine Barmherzigkeit wendet. Ver-
künde, dass die Barmherzigkeit die 
grösste Eigenschaft Gottes ist. Alle Wer-
ammler sucht dive
ische, Stühle, Truh
arten, Kuhglocken
üren usw. Der Zus
. Mülhauser, Tel. 

Stefan Metzg
Rechtsanwalt
«Hinschauen, Pro
benennen und Lös
aufzeigen»

  DAS BES

UNSER
FÜR EIN WIR

STEFAN
Gros

GrossG
Re
vo
ke meiner Hände sind gekrönt von mei-
ner Barmherzigkeit.»

Ja, die Barmherzigkeit Gottes steht 
noch über seiner Allmacht und Weis-
heit. Der heilige Pfarrer von Ars kleidete 
die Bedeutung der göttlichen Barm-
herzigkeit einmal sehr treffend in die 
Worte: «Die Barmherzigkeit Gottes ist 
wie ein Bach, der über die Ufer getreten 
ist. Die Herzen werden mitgerissen.» 
Ausserdem sind «Gerechtigkeit» und 
«Barmherzigkeit» bei Gott eine Sache. 
«Die Barmherzigkeit ist gerecht und die 
Gerechtigkeit barmherzig», wie es Papst 
Franziskus formuliert. Wie aktuell sind 
doch diese Worte angesichts des 
schrecklichen Krieges in der Ukraine!

Christen, die echt in der Nachfolge Je-
su unterwegs sind, können sich niemals 
davon dispensieren lassen, Menschen 
der Barmherzigkeit zu sein. Denn im 
auferstandenen Herrn Jesus Christus 
wurden sie von der Barmherzigkeit be-
rührt, und diese Barmherzigkeit hat 
auch sie berührt! Der heilige Augustinus 
weist darauf hin, was die Barm-herzig-
keit kennzeichnet: «Das Mitleiden unse-
res Herzens mit dem Elend einer ande-
ren Person.» Immer wieder gibt es im 
Alltag doch Situationen, wo wir als 
Christen in Wort und Tat die Barm-
herzigkeit Gottes bezeugen können. 
Aber das vermögen wir nicht aus eigener 
Kraft! Dazu sind wir auf die Quelle der 
göttlichen Barmherzigkeit angewiesen, 
aus der wir jeden Sonntag in der Eucha-
ristiefeier, in der Heiligen Messe, schöp-
fen und Kraft holen dürfen, nämlich aus 
dem barmherzigen und gerechten Wort 
Gottes sowie durch den Empfang der 
Heiligen Kommunion! 

Von Herzen wünsche ich Ihnen einen 
gesegneten Barmherzigkeitssonntag!
 Dominik Anton Bolt, Pfarrer, 
 röm.-kath. Pfarrei San Spiert, 
 Pontresina
en-Duri Ellemunter als Grossrat für den Kreis Suot Tasna
 

Mitte Mai stehen nebst den Regie -
rungsrats- auch die Grossratswahlen 
im Kanton Graubünden für die Amts-
periode 2022 bis 2026 an.

Men-Duri Ellemunter aus Scuol 
stellt sich als bisheriger Grossrat für 
den Kreis Suot Tasna wieder zur Ver-
fügung.

Dank der FDP und der Mitte sind 
wir in der Schweiz und auch im Kan-
ton Graubünden und besonders auch 
im Nachbarvergleich mit wenig Scha-
den durch die Corona-Zeit gekom -
men. Es wurde stets ein pragmati-
cher, föderalistischer und meistens 
in wirtschaftsfreundlicher Weg ge-
ucht, hinter dem die Bürgerinnen 
nd Bürger stehen konnten. Auch in 
er aktuellen Krise wird uns vor Augen 
eführt, wie unglaublich wichtig libe-
ale Werte und Meinungsfreiheit sind. 

ir brauchen keinen linken und rech-
en Populismus, sondern eine bür -
erliche, lösungsorientierte und 
nternehmensfreund liche Politik. Ich 
enne Men-Duri Ellemunter aus der 
emeinsamen Zeit in der Tourismus-
ommission der Gemein de Scuol und 
ls Verwaltungsratskollegen bei den 
ergbahnen Motta Naluns. Er hat sich 

tets für einen nachhaltigen Touris-
us respektive für eine zukunfts-

rientierte Wirtschaftspolitik einge-
etzt.

Men-Duri Ellemunter stellt sich 
ieder als Grossratskandidat der «Alli-

nza dal Center / Die Mitte» (Liste 5) 
ur Verfügung und verdient unsere 
ollste Unterstützung und unsere 
timme.

«Nur wer wählen geht, entscheidet 
it!» Kurt Baumgartner, Scuol
Wahlforum Grossrat
Mario Salis zwei Mal auf Liste 3

Seit Jahren kenne ich Mario Salis als 
aufrichtigen Mann, der sich als Politi-
ker stets für das Wohlergehen der All-
gemeinheit einsetzt. Solche Politiker 
brauchen wir. Kopfnicker und Wende-
hälse gibt es zur Genüge: Darum Ma-
rio Salis zwei Mal auf Liste 3.

 Attilio Righetti, San Bastiaun 41,
  7503 Samedan
rse antike Möbel und Objekte, wie 
en, kleine Möbel, aber auch Ansichts-
 oder alte Holzobjekte, wie Bretter, 
tand ist egal. Sofortige Barzahlung. 

076 205 71 71
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yBereits seit zwei Monaten gibt es in Europa Krieg. Russland 

hat die Ukraine angegriffen. Die beiden Länder haben Streit. 
Sie können den Streit leider nicht durch Reden lösen, sondern 
kämpfen gegeneinander mit Soldaten und Waffen. Die bei-
den Länder streiten schon lange. Aber warum eigentlich?

Ganz früher waren die Ukraine und Russland zusammen mit an-
deren Ländern ein einziges grosses Land: die Sowjetunion. Vor 30 
Jahren trennten sich diese Länder und wurden einzelne Länder. 
Es gibt schon länger einen Streit darüber, ob die Ukraine mit den 
Ländern im Westen oder mit Russland im Osten zusammenar-
beiten soll. Der russische Präsident Vladimir Putin möchte die 
Ukraine erobern. Ende Februar hat er seinen Soldaten befohlen, 
das Nachbarland anzugreifen, um Teile davon zu bekommen. 
Seit da ist Krieg. Bomben zerstören Häuser, Brücken und Schu-
len. Auch Menschen werden verletzt oder getötet. Die Ukrainer 
suchen Schutz. Darum fl iehen sie in andere Länder.

Nein, es will uns niemand angreifen. Die Schweiz ist ein sehr si-
cheres Land. Wenn ein mächtiger Mensch wie Präsident Putin 
aber sehr wichtige Regeln bricht und ein anderes Land angreift, 
kann das schon ein mulmiges Gefühl im Bauch geben. 

Vielleicht verunsichern dich auch Bilder des Krieges und Sa-
chen, die darüber gesprochen werden. Vielleicht hast du auch 
Angst und viele Fragen. Dann ist es wichtig, dass du die Dinge 
für dich klärst und mit einer vertrauten Person über deine Sor-
gen sprichst, zum Beispiel deine Eltern, dein Lehrer oder sonst 
jemand, bei dem du dich wohl fühlst. 

Der ukrainische Präsident, Wolodimir Selenski, hat gesagt, dass 
die ukrainischen Männer nicht wegdürfen, weil sie das Land im 
Militär gegen Russland verteidigen müssen. Frauen, Kinder und 
ältere Leute dürfen die Ukraine aber verlassen. Sie fl üchten. Die 
meisten gehen in die Nachbarländer Polen, Rumänien und Un-
garn. Aber auch in die Schweiz kommen jeden Tag Flüchtlinge, 
auch ins Engadin. Vielleicht sind auch in deinem Dorf oder in 
deiner Schule Kinder aus der Ukraine oder sie kommen noch.

Yevgeniy ist mit seiner Mutter aus der Ukraine nach Pontre-
sina gekommen. Er geht hier in die 5. Klasse und hat schon 
ein bisschen Deutsch gelernt. Er gibt dir online eine kleine 
Ukrainisch-Lektion:

Ukrainisch lernen mit Yevgeniy

viva.engadin.online/kinder

WARUM GIBT ES DIESEN KRIEG?WARUM GIBT ES DIESEN KRIEG?WARUM GIBT ES DIESEN KRIEG?WARUM GIBT ES DIESEN KRIEG?WARUM GIBT ES DIESEN KRIEG?WARUM GIBT ES DIESEN KRIEG?WARUM GIBT ES DIESEN KRIEG?WARUM GIBT ES DIESEN KRIEG?WARUM GIBT ES DIESEN KRIEG?WARUM GIBT ES DIESEN KRIEG?WARUM GIBT ES DIESEN KRIEG?WARUM GIBT ES DIESEN KRIEG?WARUM GIBT ES DIESEN KRIEG?

KOMMT DER KRIEG NUN KOMMT DER KRIEG NUN KOMMT DER KRIEG NUN KOMMT DER KRIEG NUN KOMMT DER KRIEG NUN KOMMT DER KRIEG NUN KOMMT DER KRIEG NUN KOMMT DER KRIEG NUN KOMMT DER KRIEG NUN KOMMT DER KRIEG NUN KOMMT DER KRIEG NUN 
AUCH ZU UNS?AUCH ZU UNS?AUCH ZU UNS?AUCH ZU UNS?AUCH ZU UNS?AUCH ZU UNS?AUCH ZU UNS?AUCH ZU UNS?AUCH ZU UNS?

Finde die 10 Begriffe, die zu Frieden passen:

WEISS · TAUBE · FREUNDSCHAFT · LIEBE · GLUECK · SPASS 
FREIHEIT · GERECHTIGKEIT · FREUDE · HOFFNUNG

N Q E M O R X S L X Q D B P P

G E D C D T A U B E B M E Z L

L B M E N S C H E N I I M A J

U G E R E C H T I G K E I T E

E Y L Y Q S R I T H F B O M R

C L I T V P Y O F O D B N C M 

K Q E C G A N F R E U D E T Q 

D S B V X S W E I S S Z D J R

D Y E N Z S I T Y S R S G A J

F R E U N D S C H A F T O G U

T B J F R E I H E I T W X I B

I U V I E T K H G M C R N H A 

E T F I R N J H F U A Y E G V

R Z X S L J G H O F F N U N G

E W K B V E L Z E O U N M M F

deiner Schule Kinder aus der Ukraine oder sie kommen noch.

Yevgeniy ist mit seiner Mutter aus der Ukraine nach Pontre-
sina gekommen. Er geht hier in die 5. Klasse und hat schon 
ein bisschen Deutsch gelernt. Er gibt dir online eine kleine 

Flüchten heisst, von einem Tag auf den andern sein zu Hause 
zu verlassen, ohne seine Lieblingsspielzeuge, seine Freunde nicht 
mehr zu sehen, irgendwo anzukommen, wo alles neu ist.
Möchtest du gerne helfen? Dann tu es! Frag zum Beispiel deinen 
Lehrer, ob ihr eine Aktion machen könnt, um Geld zu sammeln 
und zu spenden oder erkundige dich zusammen mit deinen El-
tern, ob noch Hilfsgüter nötig sind (www.ukrainehilfe-gr.ch). 

Und wenn du in deinem Dorf oder gar in deiner Schule ukraini-
sche Kinder triffst, dann begrüsse sie freundlich mit «Pryvit». Das 
bedeutet auf Ukrainisch «Hallo», und es zeigt, dass du dich für die 
Menschen interessierst, und das hilft ihnen schon ganz viel!

WIE KANN ICH HELFEN?

WO GEHEN NUN ALL 
WO GEHEN NUN ALL 
WO GEHEN NUN ALL DIE MENSCHEN HIN?
DIE MENSCHEN HIN?

FRIEDENS-RÄTSEL

famigros.ch

Über 
300
Bastelideen
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Veranstaltungshinweise
www.engadin.ch/de/events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
«St. Moritz Aktuell», «St. Moritz Cultur»,  
«Allegra», «Agenda da Segl» und  
www.sils.ch/events

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

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

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Beratungsstellen

Beratungsstelle Alter und Pflege OE
www.alterundpflege.ch
info@alterundpflege.ch  Tel. 081 850 10 50

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für
Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16  Tel. 081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  Tel. 081 257 49 40
Poschiavo, Via da Melga 2  Tel. 081 257 49 40

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

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

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

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

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 257 65 94
 carima.tosio@avs.gr.ch

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

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

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir: Beratung für Krebskranke und Nahestehende 
F.  Nugnes-Dietrich (OE, Bergell, Puschlav) Tel. 081 834 20 10
R. Schönthaler (UE, Münstertal) Tel. 076 459 37 49

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Elternberatung
Bergell bis Cinuos-chel
Judith Sem Tel. 075 419 74 45
Tabea Schäfli Tel. 075 419 74 44
Scuol | Valsot | Zernez
Denise Gerber Tel. 075 419 74 48
Samnaun / Val Müstair, Sylvia Kruger Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Paarlando, Paar- und Lebensberatung GR
Beratungsstelle für das Engadin, die Südtäler und das Surses
Markus Schärer, Celerina und Bivio Tel. 081 833 31 60

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

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

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Do 8–11.30,13.30–17.00 Uhr

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

Pro Junior Grischun
Engiadin’Ota Tel. 081 826 59 20
engiadinota@projunior-gr.ch
Engiadina Bassa Tel. 081 856 16 66

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

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

REDOG Hunderettung 0844 441 144
Kostenlose Vermisstensuche mit Hunden

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

Rotkreuz-Fahrdienst Ober- und Unterengadin
Montag bis Freitag, 8.30 – 11.30 Uhr Tel. 081 258 45 72

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

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

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

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

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

Info-Seite
Notfalldienste
medinfo-engadin.ch

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

Samstag bis Sonntag, 23. bis 24. April 2022 
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 23. April
Dr. med. I. Fortis Tel. 081 833 14 14
Sonntag, 24. April
Dr. med. M. Robustelli  Tel. 081 833 14 14

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 23. April
Dr. med. M. Beuing Tel. 081 852 47 66
Sonntag, 24. April
Dr. med. M. Beuing Tel. 081 852 47 66

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 23. April
Dr. med. J. Pietraszkiewicz 081 864 12 12
Sonntag, 24. April
Dr. med. J. Pietraszkiewicz 081 864 12 12

Der Dienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/
Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von Samstag, 
8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.
 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

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

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Spital OE, Samedan
Dialysestation direkt Tel. 081 851 87 77 
Allgemeine Nummer Tel. 081 851 81 11

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60

Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol (24 Std.) Tel. 081 861 00 88 
7503 Samedan (24 Std.) Tel. 081 861 00 81

Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61

Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40 
Dr. med. vet. Hans Handel,  
Pontresina (24 Std.)  Tel. 079 473 51 23 

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

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

Kinotipp

Presque

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag, 18.30 Uhr

Louis ist in Lausanne Direktor eines Bestat-
tungsunternehmens. Als eingefleischter 
Junggeselle und mit seinen 58 Jahren wid-
met er sich voll und ganz seinem Beruf und 
kann sich nicht durchringen, in Rente zu ge-
hen. Igor ist 40 Jahre alt, ein scharfer Ver-
stand, ein sprühender Geist in einem behin-
derten Körper. Igor liefert sein Bio-Gemüse 
mit seinem Tricycle, um die Miete zu zahlen. 
Den Rest seiner Zeit verbringt er, abgeschie-
den vom Rest der Welt, mit Büchern und sei-
nen Weggefährten Sokrates, Nietzsche und 
Spinoza. Per Zufall, wie das Leben es halt 
so will, kreuzen sich die Wege von Louis und 
Igor. Spontan entscheidet sich Louis, Igor 

mitzunehmen. Gemeinsam fahren sie mit 
dem Bestattungswagen die Überreste einer 
alten Dame, Madeleine, bis an den Fuss der 
Cévennen. Im Verlauf dieses von Begegnun-
gen durchzogenen Abenteuers, stützen sich 
Louis und Igor gegenseitig, um nach und 
nach eine Lebensart zu erobern, eine Frei-
heit gegenüber dem anderen, um uns so ei-
ne ultimative Lektion zu erteilen: Liebe das 
Leben, so wie es kommt und nimm dich 
selbst zurück.

Solothurner Filmtage 2022 : Prix du Public !

The lost City

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag, 20.30 Uhr, 

Premiere

Loretta Sage (Sandra Bullock) ist eine bril-
lante Autorin, die zurückgezogen lebt und 
sich Liebes- und Abenteuerromane über 
exotische Orte ausdenkt. In den Geschich-
ten geht es um den gutaussehenden Dash, 
der stets auf den Romancovern abgedruckt 
ist und vom selbstverliebten Modell Alan 
(Channing Tatum) verkörpert wird. Auf einer 
Buch-Tournee mit Alan wird Loretta entführt: 
Der exzentrische Milliardär Fairfax (Daniel 
Radcliffe) steckt dahinter und verlangt von 
der Autorin, ihn zum Schatz der antiken ver-
lorenen Stadt aus einem ihrer Romane zu 

führen. Alan reist zur Rettung von Loretta in 
den Dschungel, wo er beweisen will, dass er 
ein echter Held ist und mehr auf dem Kas-
ten hat, als nur zu posen. Ein tropisches 
Abenteuer nimmt seinen Lauf. Alan und Lo-
retta müssen ein Team werden, um die Ge-
fahren des Urwalds zu überleben und den 
Schatz zu finden. Doch es würde enorm hel-
fen, wenn Alan dabei nicht dermassen unbe-
holfen wäre ...

AnzeigeAnzeige
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Kinderkonzert – Il lung viadi
Am Sonntag, 24. April 2022 um 16.00 Uhr, � ndet im Kongress- und Kulturzentrum 
Rondo unter Mitwirkung von Schul- und Kindergartenchören aus dem Engadin 
das Kinderkonzert «Il lung viadi» statt. Das Kinderkonzert beinhaltet neue Lieder 
aus dem Projekt «Il lung viadi» von und mit Martin Bezzola und Ursina Giger. Tür-
ö� nung und Ticketverkauf ab 15.00 Uhr.
pontresina.ch/events 

Gletschergarten Cavaglia
Ein Wunder der Natur, vollbracht durch jahrtausende lange Vergletscherung. Seit 
vergangener Woche ist der Gletschergarten Cavaglia mit seinem Gletschermüh-
len-Rundgang, den sogenannten «Töpfen der Riesen», wieder geö� net. Auch der 
letztjährig neuerö� nete Weg durch die Cavaglia-Schlucht ist für Besucher wieder 
zugänglich. Das faszinierende Naturschauspiel kann entweder individuell oder 
auf einer Führung erkundet werden. Junge Gäste entdecken den Gletschergarten 
mit dem Riesen Grummo und seiner Geschichte. Details: 
ggc.swiss/de

Frühlingsfest Corvatsch – die Party zum Saisonende
Ein zweitägiges Fest zum Abschluss der Wintersaison bei der Mittelstation Murtèl. 
Stress und Bligg können es kaum erwarten, auf dem Corvatsch ihre Songs zum Bes-
ten zu geben und für zwei unvergessliche Erlebnistage zu sorgen. Für Skifahrer ist 
das Konzert-Ticket im Skipass inbegri� en. Tickets für Fussgänger und Details unter: 
corvatsch-diavolezza.ch

Pontresina.Wochentipp.

© Pontresina Cultura
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Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.
 Psalm 103, 13

Evangelische Kirche

Sonntag, 24. April
Champfèr 14.00, Kreisgottesdienst, Jubiläumsfeier 
 501 Jahre Kirche San Rochus, Pfr. Helmut Heck und  
Pfr. Andreas Wassmer
Celerina 10.00, Crasta, Pfr. Thomas Maurer 
Pontresina  17.00, Dorfkirche San Niculò, Pfr. Thomas Maurer
Samedan 10.00, Dorfkirche/Baselgia Platz, Pfr. Didier Meyer
La Punt Chamues-ch 10.15, Tirolerkirchlein an der Kantons-
strasse, Pfr. David Last
Scuol 10.00, r/d, rav. Dagmar Bertram, cun Ensemble Sun e 
Tun, dirigent Gyuala Petendi

Katholische Kirche

Samstag, 23. April
St. Moritz – Bad 10.30, Erstkommunionfeier,  
18.00 Hl. Messe
Celerina 18.15
Pontresina 16.45
Samedan 18.30, italiano
Tarasp 18.00
Scuol 18.00
Samnaun 19.30
Müstair 20.00, Concert da la Musica Concorda in baselgia  
da l’Ospiz

Sonntag, 24. April
St. Moritz – Dorf 11.00
St. Moritz – Bad 16.00, Italienisch
Celerina 17.00, italiano 
Pontresina 10.00, 18.30, italiano
Samedan 10.30
Zuoz 9.00
Zernez 10.00, Hl. Messe mit Erstkommunion
Tarasp 10.00
Scuol 9.30
Sent 19.00
Martina 17.30
Samnaun Compatsch 10.00, Hl. Messe mit Erstkommunion
Müstair 9.30

Evang. Freikirche FMG, Celerina  
und Scuol

Samstag, 23. April
Celerina 20.00, Jugendgottesdienst

Sonntag, 24. April
Celerina 10.00
Scuol (Gallaria Milo) 9.45

Gottesdienste

«Che bels mumaints» 
Zollikerberg, 23. April 2022

Traurig, aber voller schöner Erinnerungen nehmen wir Abschied von meinem 
Bruder, unserem Onkel, Grossonkel und Schwager

 

 Jakob Andrea (Jacky) Donatz, Cuoco
 27.12.1951–18.4.2022

Sein Leben stand unter einem glücklichen Stern und war erfüllt von seinem Beruf,  
der gleichzeitig seine Berufung war.

Wir trauern um einen Menschen, der uns mit seiner Grosszügigkeit, seiner  
liebenswürdigen Art und seinem Humor im Leben begleitet hat.

   Wir vermissen ihn

   René und Elisabeth Donatz
   René und Cornelia Donatz mit Lara und Fiona
   Elisabeth Meyer
   Gaetano Bisatz
   Gian-Andrea Bisatz und Romana Bossi Bisatz
   mit Leandro und Giona
   Jürg und Michèle Bisatz mit Flavio und Nina

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis am Donnerstag, 28. April,  
11 Uhr auf dem Friedhof Samedan statt.
Abdankungsfeier: Dienstag, 24. Mai, 14.00 Uhr in der Kirche Fraumünster, Zürich

Wer spenden möchte, kann im Sinne des Verstorbenen die «Schweizer Tafel»  
berücksichtigen mit dem Vermerk «Trauerfall Jacky Donatz».
IBAN-Nr. CH63 0483 5033 2362 3100 2

Traueradresse: René und Elisabeth Donatz
Plazzet 15, 7503 Samedan

Gilt als Leidzirkular

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, 
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, 
die an ihn denken. 

Theodor Fontane

Todesanzeige

In tiefster Trauer, aber mit wunderschönen, unvergesslichen Erinnerungen nehmen 
wir Abschied von unserer lieben Mami, unserem Noni und Schwiegermami

Yvonne Alice Ender-Amstad
26. Februar 1938 – 21. April 2022

In stiller Trauer

Corina und Marco Pitsch-Ender
mit Francesca, Vanessa, Alessia

Gian-Marco Ender

Claudio Ender und Kate
mit Leon Severin und Sophie Ella

Verwandte und Freunde

Spezieller Dank gilt ihren beiden Pflegerinnen Katarina und Iveta, sowie ihrem 
Hausarzt Herr Dr. Robert Rouhi, den Ärzten des Regionalspitals Oberengadin, 
Herr Dr. Patrick Egger und Herr Dr. Fronzaroli für die liebevolle Betreuung.

Auf Wunsch der Verstorbenen findet die Abdankung und Urnenbeisetzung 
im allerengsten Familienkreis statt.

Anstelle von Blumenschmuck gedenke man der Lungenliga Graubünden, 7000 Chur, 
CH54 0900 0000 7000 2285 7, Vermerk: Yvonne A. Ender-Amstad, St. Moritz

Es werden keine Leidzirkulare versandt. 

Traueradresse

Corina Pitsch-Ender 
Via Quadrellas 15
7500 St. Moritz 

Foto: Daniel Zaugg

Es ist nie der richtige Zeitpunkt, es ist nie der richtige Tag,  
es ist nie alles gesagt. Es ist immer zu früh, und doch sind da  
Erinnerungen, Gedanken, Gefühle, schöne Stunden. Einfach Momente, 
die einzigartig und unvergessen bleiben. Diese Momente gilt es  
festzuhalten, einzufangen und im Herzen zu bewahren.

Sebi (Eusebius) Beer
18. Juni 1948 - 20. April 2022

Nach einer kurzen und schweren Krankheit hat sich sein Lebenskreis nach 73 Jahren 
geschlossen. Was bleibt ist die Liebe und Verbundenheit mit Sebi, die wir all die Jahre 
erleben durften. 

Muchas gracias por todo lo que nos diste, te queremos mucho.

Wir werden Dich sehr vermissen

Blanca Rosa Beer 

Dominic und Amanda Beer 

Marla und Marco Fontana

Margharita Brousse-Beer

Lucrezia Beer Millàn

Stephan Beer 

David Millàn

Daniela und Claudio Willy

Madlaina Fontana

David Millàn Junior

Louis Beer

Freunde und Verwandte

Die Trauerfeier findet am 26. April um 13.30 Uhr, in der Katholischen Kirche San Spiert 
in Pontresina statt. 

Kondolenzadresse

Blanca Rosa Beer
Via Curtins 14
7504 Pontresina



WETTERLAGE

Die Alpen liegen am Wochenende an der Vorderseite eines Tiefs über West-
europa in einer Südströmung. Damit gestaltet sich das Wettergeschehen 
an der Alpennordseite weiterhin föhnig-wechselhaft und trocken. Die  
Alpensüdseite liegt demgegenüber in einem mässig feuchten Südstau.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Von Süden Regen – Nach Norden Südföhn! Generell werden die Wolken 
heute immer wieder recht dicht ausfallen. Im Bergell und im Puschlav 
werden diese kaum auflockern und über den Tag verteilt ist hier mit dem 
meisten Regen zu rechnen. Dieser greift auf das Oberengadin und in 
Schauerform auch auf das Münstertal über. Nur im Unterengadin sollte 
es niederschlagsfrei bleiben. Hier bestehen aber auch die grössten Chan-
cen für einzelne sonnige Auflockerungen zwischendurch, während diese im 
Oberengadin und im Münstertal schon deutlich seltener sein werden.

BERGWETTER

Mit kräftigem Südwind stecken die Berge zwischen Piz Badile und Piz Cha-
valatsch im feuchten Südstau. Dabei schneit es hier im Tagesverlauf und in 
der kommende Nacht mit auflebender Intensität. Bis zum Sonntagmorgen 
können so 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
4°/ 14°

Zernez
3°/ 7°

Sta. Maria
4°/ 10°

St. Moritz
1°/ 4°

Poschiavo
6°/ 11°

Castasegna
8°/ 10°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 1° Sta. Maria (1390 m)   3°
Corvatsch (3315 m) – 6° Buffalora (1970 m) – 2°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 2° Vicosoprano (1067 m)       2°  
Scuol (1286 m)  2° Poschiavo/Robbia (1078 m)  4  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 1°

Vorwärts mit 
Martin Binkert

als Gemeindepräsident
12. Juni 2022

krueger.ch

zizers@krueger.ch / T ��� ��� �� ��

SECOMAT®
Das Original

Martin Bühler

in die Regierung

15.05.2022
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Dichtestress

JON DUSCHLETTA

2021 wurden laut 
Bundesamt für 
Statistik in der 
Schweiz 89 402 
Kinder geboren. 
So viele wie seit 
1972 nicht mehr. 
Trotzdem zeigt die 

Statistik, dass der vielgepriesene Baby-
boom definitiv den 1960-Jahren vorbe-
halten war. Auch ich gehöre den Baby-
Boomern an, welche, kaum den Windeln 
entwachsen, schon dem Ruhestand zu-
steuern und in den kommenden Jahren 
den Sozialwerken zur Last fallen werden. 
Bin einer von 112 890, die 1964 gebo-
ren wurden. Unser Jahrgang ist zahlen-
mässig übrigens die Nr.  1 seit Beginn 
der statistischen Geburtenerfassung im 
Jahre 1871. 
Kürzlich, an einem Sonntagabend, wa-
ren gefühlt alle noch lebenden 1964er 
im Intercity zwischen Bern und Zürich 
unterwegs. Die beiden ersten Chancen 
auf einen Sitzplatz hatte ich – auf der 
Dichtestress-Strecke schlechthin – brav 
der Polonaise durch die Zugskorridore 
folgend, leichtsinnig vergeben und den 
zwei oder drei Egomanen, die sich auf 
den Zweierbänken demonstrativ breitge-
macht und es dabei ganz offensichtlich 
schön gemütlich hatten, wollte ich den 
Spass nicht verderben. So landete ich 
schliesslich mit einer Handvoll Leidens-
genossen auf dem Treppenabsatz. 
Nicht weiter schlimm, ich sass und las. 
Anstatt der üblichen knappen Stunde 
dauerte die Fahrt aber wegen Bauarbei-
ten gute 20 Minuten länger, und zu al-
lem Übel hielt der Zug ausserfahrplan-
mässig noch zwei Mal. Schon beim 
ersten Halt stiegen zwar drei Personen 
aus, dafür 30 ein. Wie entspannt war 
Zugfahren während der Pandemie.
Niemand sagte ein Wort, alle waren ent-
weder in Gedanken versunken oder hat-
ten Musik in den Ohren, sicher aber die 
laute Stimme eines der 89 402 in 
2021 geborenen Kinder. Dieses muss-
te gleich über uns oben an der Treppe 
sein. Auf jeden Fall gab es lauthals die 
allgemeine Stimmung wieder, es schrie, 
schrie und schrie ... Sie glauben nicht, 
wie viele Gedanken mir dabei durch den 
Kopf gingen. Beispielsweise: Zum 
Glück bin nicht ich das mit meiner klei-
nen Enkelin – wie sehr freue ich mich 
heute auf Zürich – wie spannend wäre 
es, gerade jetzt die Gedanken meiner 
Mitreisenden lesen zu können ...
jon.duschletta@engadinerpost.ch
Open Doors Engadin – Bartuns, Haus am See

Über 100 Jahre ist es her, als Robert Rittmeyer einen heiklen Auftrag bekam. Er 
sollte ein Ferienhaus am Silsersee bauen, das sowohl im Winter als auch im Som-
mer eine Familie beherbergen kann. Rittmeyer, Neffe des Malers Gottlieb Emil Ritt-
meyer, und unter anderem Architekt des Winterthurer privaten Kunstmuseums «Vil-
la Flora» und des Morgarten-Denkmals am Ägerisee, muss sich damals den Kopf 
zerbrochen haben. Schliesslich macht der Maloja-Wind entspannenden Stunden an 
der warmen Sonne oftmals einen Strich durch die Rechnung. Wie und wo also am 
besten ein Ferienhaus fürs ganze Jahr bauen? Da kam die Idee: Wo die felsige, be-
waldete Halbinsel Chastè an die ebenen Wiesen des Talgrundes stösst, war der 
augrund einigermassen windgeschützt. Bauherr und Architekt waren sich einig, 
ass hier kein Haus im Stile einer Heimatschutz-Romantik entstehen sollte, son-
ern eines, das sich auf unaufdringliche Weise in die umliegende Natur einbettet. 
ntsprechend war das Wasser Co-Architekt: Der See ragt in das Geviert des Hau-
es hinein. In diesem Boothaus ist Raum für ein Segelboot, für ein Ruderboot und 
ine Jolle. Das «Bartuns», das seit 1916 am Ufer des Sees steht, ist Teil des Pro-
rammes von «Open Doors Engadin» – einem kostenlosen Event, bei dem vom 25. 
is 26. Juni unter dem Motto «Architektur für alle» die Türen zu beson de  ren Gebäu-
en im Bergell und Engadin der Öffentlichkeit offen stehen. (vig)                      Foto: z. Vfg.
F
ür den guten Zweck

St. Moritz Im Juni wird der St. Moritz 
Celebrity Golf Cup für den Ryder Cup 
European Development Trust zum zwei-
ten Mal ausgetragen. Der Erlös aus aus 
der Versteigerung einer Gala im Badrutt’s 
Palace kommt den vom Krieg gezeichne-
ten Menschen in der Ukraine zugute. Er 
geht gemäss einer Medienmitteilung in 
diesem Jahr zu jeweils gleichen Teilen an 
die Initiative Golfers for Ukraine und die 
Stiftung der beiden Boxprofis Wladimir 
und Vitali Klitschko. Der 46 Jahre alte 
Ukrainer Wladimir Klischko hatte im 
vergangenen Jahr selbst an dem Turnier 
in Monaco mitgespielt. (pd)




