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NEUER 

BLOG!
 «Quatter minuts insolits»
Der Blick zurück Regelmässig blicken  
wir auf alte Titelseiten der EP/PL. Heute 
geht es zurück ins Jahr 2002. Am 11. Mai 
war damals unter anderem die Ara in  
Silvaplana ein Thema. Seite 11
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Fotografie In diesen Tagen findet in Zürich 
mit der photoSchweiz eine bedeutende 
Werkschau für Fotografie statt. Einer der 
200 Ausstellenden ist der St. Moritzer  
Fotograf Giancarlo Cattaneo. Seite 12
R
er Schmuggel ins Veltlin war enorm lukrativ
Der Schmuggel aus dem unteren Pu-
schlav ins nahe Veltlin war weit mehr 
als ein finanzieller Nebenverdienst für 
mittellose, kinderreiche Bauernfa -
milien aus dem nahen Italien. Er ent-
wickelte sich zu seiner Blütezeit zwi-
schen 1958 bis 1974 zu einer 
eigentlichen Industrie, an der auch 
mehrere Kaffeeröstereien sowie Trans-
portdienstleister und Restaurateure auf 
Schweizer Seite sehr gut verdienten. Für 
die jungen kräftigen Schmuggler und 
chmugglerinnen aus dem nahen Ita-
ien, die zu Fuss auf Schmugglerpfaden 
or allem Kaffee und Zigaretten von 
iano nach Roncaiola oder Baruffini 
usführten – am italienischen Zoll vor-
ei – bot dieser aus Schweizer Sicht 
anz legale Warentransfer die Aussicht 
uf ein sehr hohes Einkommen. Man-
he Schmuggler verpassten ihre Gewin-
e mit dem Kauf von Luxusautos oder 
em Glücksspiel in Casinos. Andere 
ingegen legten den Grundstein für Fa-
ilienunternehmen, die noch heute 
rosperieren. Die Geschichte des Wa-

enschmuggels vom Puschlav ins Velt-
in ist sehr interessant. Davon zeugt ein 
eil der permanenten Ausstellung im 
ölkerkundlichen Museum Casa Besta 
n Brusio. Davon erzählt aber auch der 
chmuggelpfad, der das Puschlaver 
örfchen Viano mit den Veltliner Wei-

ern Roncaiola und Baruffini verbindet. 
uf der italienischen Seite ist dieser 
fad bereits als Lehrpfad mit einigen 
nfotafeln beschildert, auf Schweizer 
eite hat die Tourismusorganisation 
alposchiavo die Arbeit an der Be-
anntmachung dieses speziellen An-
ebots aufgenommen. Das eben zu 
nde gegangene und erstmals durch-
eführte Festival «sconfini» machte ei-
e Woche lang den grenzübergrei -

enden Schmuggel zu Thema. In 
iesem Kontext kamen auch Zeitzeu-
en diesseits und jenseits der Landes-
renze zu Wort. (mcj) Seiten 4/5
Zigarettenschmuggler, unterwegs ins Veltlin, im Jahre 1955.                                                                                                                                         Foto: Archivi fotografici della Valposchiavo/www.istoria.ch
evitalisierung 
der Ortskerne
Eine Arbeitsgruppe der Terra 
Raetica beschäftigt sich mit der 
Thematik «Nachhaltiges Bauen». 
Am Freitag fand ein Treffen  
der Grenzregionen in Scuol statt. 

NICOLO BASS

Donut oder Krapfen: 
Wie sollen sich die 
Gemeinden im Enga-
din, aber auch im 
Nord- und Südtirol in 
Zukunft entwickeln? 

Sollen die Ortskerne für Zweitwoh -
nungen veräussert werden und die Ein-
heimischen an den Dorfrand ziehen? 
Oder sollen die Dorfzentren und das Le-
ben am Dorfplatz gefördert werden? Ei-
ne Arbeitsgruppe der Terra Raetica be-
schäftigt sich mit der Revitalisierung 
der Ortskerne und mit der Förderung 
von nachhaltigem Bauen. Auf Ein-
ladung dieser Arbeitsgruppe haben sich 
am Freitag rund 30 Personen aus den 
verschiedenen Grenzregionen in Scuol 
mit diesen Fragen beschäftigt. Dabei 
wurde festgestellt, dass die Ziele ei-
gentlich in allen Regionen gleich sind. 
Nämlich die Förderung der Gemeinden 
als attraktive Wohn- und Arbeitsorte. 
Doch die Herausforderungen und ins-
besondere die Massnahmen, welche 
zum Ziel führen sollten, sind nicht 
überall gleich. Im Südtirol zum Beispiel 
werden Wohnprojekte für Einhei-
mische bis zu 60 Prozent gefördert. 
Mehr zu den Eigenheiten der ver-
schiedenen Grenzregionen im romani-
schen Teil dieser Ausgabe.  Seite 7
K  
Klimaneutrale Landwirtschaft: 
etzt startet das Bündner Freiluftlabor
Landwirtschaft Die Schweizer Land-
wirtschaft ist laut dem Bundesamt für 
Umwelt BAFU für 14 Prozent aller 
Treibhausgasemissionen verantwort-
lich und ist damit nach dem Verkehr, 
der Industrie und den Haushalten der 
viertgrösste Treibhausgasverursacher. 
Dabei ist die Landwirtschaft gleicher-
massen Verursacher wie Teil einer mög-
lichen Lösung. Und genau hier setzt 
das grossangelegte und über eine Lauf-
zeit von zehn Jahren aufgegleiste Pro-
jekt Klimaneutrale Landwirtschaft 
raubünden an. Aus über 120 Bewer-
ungen wurden schliesslich 50 über 
en ganzen Kanton verteilte Landwirt-
chaftsbetriebe für die fünfjährige Pi-
otphase ausgewählt. Zusätzlich dazu 

urden die beiden kantonseigenen 
utsbetriebe Plantahof und Realta mit 

n das 2020 aufgegleiste Projekt auf-
enommen. 

In einer ersten Phase mussten sich 
ie Betriebe einer Bilanzierung ihres 
nergieverbrauchs und ihrer Treib-
ausgas-Emission stellen. In der Folge-
hase geht es nun ab Juni darum, dass 
ie 52 Bündner Landwirtschaftsbe -

riebe die vorderhand 57 bewilligten 
rojektanträge im Rahmen eines «Frei-

uftlabors» ausgiebig testen, einge-
rachte Ideen weiterentwickeln und 
abei neue Erfahrungen sammeln kön-
en. (jd)  Seite 8
Remote Work: Chance 
für Berggebiete?
ohnattraktivität Kürzlich hat das 
irtschaftsforum Graubünden einen 

ericht veröffentlicht zur Wohnat-
raktivität aller Bündner Gemeinden. 
ufgrund der ausgewählten Standort-

aktoren überrascht das Resultat nicht: 
n der Spitze der Rangliste befinden 

ich Zentrums- und Tourismus-
emeinden, am Ende peripher gelege-
e, oft kleine Gemeinden, die schon 

ange mit Überalterung und Abwan-
erung zu kämpfen haben. 
Die Verfasser des Berichtes sind aber 

berzeugt, dass das nicht so bleiben 
uss. Viele Arbeitnehmende sind 

icht mehr in das Büro gekommen, sie 
önnen von überall her arbeiten – Re-
ote Work nennt sich das. Unter der 

oraussetzung allerdings, dass die Ge-
einden schnelles Internet anbieten 

önnen. (rs)  Seite 3
107avla radunanza 
dals chatschaders
tan In sonda, ils 14 mai ha lö la radu-
anza da delegats da l’Uniun grischuna 
als chatschaders da patenta a Ftan. 
uista 107avla radunanza vain organi-

ada da la Secziun da chatschaders 
asch’Alba chi’d ha pudü festagiar dal 
021 il giubileum da 75 ons. Las delega-
as ed ils delegats staran decider in oc-
asiun da la radunanza eir davart duos 
ropostas da secziuns. Uschè pretenda 

a Secziun da Bravuogn, cha la chatscha 
’utuon gnia limitada sün desch dis dü-

ant ils mais november e december. Da 
a Secziun Fasch’Alba vain la proposta 
a pudair montar in avegnir ün suordin 

Schalldämpfer) vi dal schluppet cun 
n caliber 10,2 mm o daplü e da pudair 

r cun quel a chatsch’ota ed a la cha- 
scha d’utuon. Cun quistas discussiuns 
vainta la radunanza daplü co be fol-
lora. (nba) Pagina 6
affee aus der 
Maiskapsel
Zuoz Kurz vor Weihnachten 2021 hat 
die Engadiner Kaffeerösterei Cafè Badi-
latti den Sprung ins Haifischbecken ge-
wagt und ist mit vorderhand zwei ei-
genen Kaffeesorten ins Geschäft mit 
Kaffee aus Kapseln eingestiegen. Dabei 
nahm sich die erste Charge mit 200 Ki-
logramm Kaffee im Vergleich zur global 
vernetzten Konkurrenz in einem Milli-
ardengeschäft bescheiden aus. Aber, 
der kleine, auf gelebte Nachhaltigkeit 
ausgerichtete Familienbetrieb ist einen 
Schritt weitergegangen und verkauft 
seinen Kapselkaffee in organischen 
plastik- und aluminiumfreien, kom-
postierbaren Kapseln auf der Basis von 
Maisstärke. Für die EP/PL Grund genug, 
den Bericht über das neue und öko-
logische Kapselsystem des Zuozer Fami-
lienbetriebs unter das Label «Engiadina 
Innovativa» zu setzten. (jd)  Seite 9
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Die St. Moritzer Gemeindefinanzen im Griff
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Gute Nachrichten aus dem St. Moritzer 
Gemeindehaus: Der Jahresabschluss 
2021 fällt einmal mehr besser aus als er-
wartet. Zusätzlich zu einem kleinen Ge-
winn konnten grosse Sonderabschrei -
bungen und Vorfinanzierungen getätigt 
werden wie Gemeindepräsident Christi-
an Jott Jenny als Verantwortlicher für die 
Gemeindefinanzen im Gemeinderat er-
klärte. Neben Mehreinnahmen hat auch 
eine konsequente Ausgabendisziplin 
zum guten Abschluss beigetragen. Das 
ist keine einfache Aufgabe: Der grösste 
Teil des Gemeindebudgets ist auf Jahre 
fest verplant; will ein Gemeindeprä-
tag 
e 16919 Ex. (WEMF 2021) 
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ident sparen, geht das nur an einigen 
enigen Stellen. Dennoch ist es ge-

ungen. Vor dem Hintergrund der 
andemie ist es keine Selbstver-
tändlichkeit, dass St. Moritz Über-
chüsse verzeichnen kann. Das sehr 
nternational positionierte St. Moritz 
at unter der Corona-Krise viel stärker 
elitten als die Nachbarorte, die vor al-

em Gäste aus der Schweiz, Deutsch-
and und Italien ansprechen. Auch 
ier hat Christian Jott Jenny gute Ar-
eit geleistet. Seine professionellen 
uftritte an Anlässen und in den Me-
ien haben St. Moritz für viele Schwei-
Bever

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

Baugesuch Nr.
2022-09

Parz. Nr. 
238,239,246

Zone:
W2A/B

AZ: 
g. QP

Objekt:
Neubau 3 Mehrfamilienhäuser mit Einstellhalle
Koordinationspflichtige Zusatzbewilligungen:
H2 Brandschutzbewilligung
A16 Bewilligung von Wärmepumpen mit
Erdwärmesonden

Bauvorhaben:
Neubau von 3 MFH mit 14 Wohnungen für
Einheimische, Einstellhalle für Häuser B, C, D /
15 Plätze für übrige Liegenschaften gemäss QP

Bauherr: 
Davous ster bain AG (i.Gr.)
Hartbertstrasse 11
7001 Chur

Grundeigentümer:
Davous ster bain AG (i.Gr.)
Hartbertstrasse 11
7001 Chur

Projektverfasser:
Architectura Feuerstein GmbH
Bagnera 165
7550 Scuol

Auflagefrist:
10. Mai 2022 bis 29. 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

Bever, 10. Mai 2022

Im Auftrag der Baubehörde Bever
Gemeindeverwaltung Bever
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er Gäste wieder zum Thema und zum 
erienort gemacht. Es ist gut, einen 
ommunikativen Unternehmer als 
emeindepräsidenten zu haben, der 

ich erfolgreich um die Gemeinde-
inanzen kümmert. Seit seinem Amts-
ntritt hat sich die wirtschaftliche Ge-
undheit unserer Gemeinde noch 
inmal wesentlich gebessert und 
t. Moritz ist in der Schweiz wieder 
ahbarer geworden. Auch deshalb 
ähle ich Christian Jott Jenny wieder 

um Gemeindepräsidenten.
Renata Ferrari-Martinelli,  

Unternehmerin, St. Moritz-Bad
Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Baugesuch Nr.
2022-8010

Parz. Nr.
2392

Zone
W2B

AZ
0.30

Objekt
Chesa Albanatscha
Via d'Arövens 35
7504 Pontresina

Bauvorhaben
Heizungssanierung und Wärmepumpanlage mit
Erdwärmesonden
koordinationspflichtige Zusatzbewilligung: A16:
Bewilligungen von Wärmepumpen mit
Erdwärmesonden (Nutzung von Bodenwärme)

Bauherr
Dr. Martin Halusa
Via d'Arövens 35
7504 Pontresina

Grundeigentümer
Dr. Martin Halusa
Via d'Arövens 35
7504 Pontresina

Projektverfasser
Gini Planung AG
Ingenieurbüro für Haustechnik-Energie
Via Aguagliöls 22
7512 Champfèr

Auflagefrist
10. Mai 2022 bis 30. Mai 2022

Einsprachen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der
Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben können
während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht
werden.

Pontresina, 10. Mai 2022

Baubehörde Gemeinde Pontresina

 
 

Wahlforum Grossrat
Baugesuc
Gestützt auf d
Kantons Grau
hiermit das vo
bekanntgegeb

Bauherr
Kiener Propert
Kännelstrasse
8753 Mollis

Bauprojekt
Ergänzungsein
bestehendes W

Strasse
Muntarütsch 1

Parzelle Nr.
536

Nutzungszone
Wohnzone 2

Auflagefrist
vom 11. Mai 2

Einsprachen
Die Pläne lieg
Einsichtnahme
Einsprachen s
folgende Adre
Gemeinde Sam
Plazzet 4
7503 Sameda

Samedan, 06

Im Auftrag der
Das Bauamt

Anzeige

Car
Ma
radlinig und durchsetzungsstark

Die vielgelobte regionale Tourismus-
destination geht in der bisherigen Art 
ihrem Ende entgegen. Chur kauft mit 
Hilfe des Filzes im Oberengadin die Kli-
nik Gut; der Kanton tritt damit in di-
rekte Konkurrenz zum Spital Oberenga-
din, das unserem Volk im Tal gehört. Es 
ist nur eine Frage der Zeit, bis der Kan-
ton unserem Spital Samedan Leis-
tungen entzieht. Die Überdachung der 
St. Moritzer Kunsteisbahn ist notwen-
dig und genügend. Sie wäre rasch und 
kostengünstig zu realisieren, wären da 
nicht Politiker, die ein Projekt auf dem 
Signalareal zu einem nicht tragbaren 
finanziellen Monster machten. Der Er-
satz in Samedan wird erst in Jahren rea-
Samedan

h
ie Raumplanungsverordnung des
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 Baubehörde

melia

issen
BISHER

Jon Domenic 

Parolini
BISHE

Marc

CadParolini CadParolini
lisiert, sollten Rechtsverfahren erfol-
gen, wovon in überbautem Gebiet 
auszugehen ist. Leidtragende ist die 
heutige junge Generation. Die Kom-
munikation der Flugplatzverantwort-
lichen ist unprofessionell, weil über-
heblich gegenüber den Steuerzahlern. 
Sie führt zu Misstrauen im Tal. Es droht 
auch hier ein Desaster. Schuld an al-
lem: Die bisherige Schönwetterpolitik. 
Ich wähle deshalb Stefan Metzger auf 
der SVP-Liste 3 und das zwei Mal. Er ist 
gradlinig und spricht das Unange -
nehme direkt an. Stefan Metzger ist be-
kanntermassen durchsetzungsstark. 
Genau ihn braucht es jetzt neu.
 Gianni Largiadèr, Chapella
Der Wind hat gedreht

Vor drei Jahren war die Skepsis gross, 
als Christian Jott Jenny sein Amt als 
Gemeindepräsident antrat. Die etab-
lierten Parteien taten sich schwer da-
mit, dass sich die Stimmbevölkerung 
für einen Neuanfang entschieden hat-
te. Den Präsidenten zu kritisieren, 
schien fortan eine der Hauptaufgaben 
einiger Politiker und Politikerinnen zu 
sein. Und so kam es, dass wir im Rat 
und in den Medien eine Weile lang 
mehr darüber hörten, ob er sein Pen-
um nun auf 80 oder 90 Prozent redu-
ieren und ob er neben der politischen 
uf der kulturellen Bühne auftreten 
ürfe. Die vielen Aufgaben, welche die 
olitik zu lösen hatte, verkamen zur Ne-
ensache. Aber die Wellen haben sich 
elegt und der Wind hat gedreht: Es hat 
ich gezeigt, dass sich Christian Jott 
enny mit Haut und Haaren für St. Mo-
itz einsetzt. Jetzt, wo seine erneute 
andidatur bekannt ist, stellen sich 
ahlreiche Gemeinderäte und ehemali-
e Räte und Vorstände auch aus den 
tablierten Parteien hinter ihn und emp-
ehlen ihn zur Wahl. Denn Jenny macht 
ute Politik. Er setzt sich als Botschafter 
nd Vermittler ein, repräsentiert St. Mo-
itz im In- und Ausland, führt seine Mit-
rbeitenden unternehmerisch und hat 
ie Finanzen gut im Griff. Ich wähle und 
mpfehle Christian Jott Jenny für eine 
weite Amtszeit. Claudia Aerni, 

Gemeinderatspräsidentin, 
Gemeinderätin Next Generation
Wahlforum Regierungsrat
Südbünden braucht einen Föderalisten

Die verschiedenen Talschaften Süd-
bündens haben andere Sorgen als urba-
ne Gebiete unseres Kantons. Dasselbe 
gilt aber auch für die Surselva, Mittel-
bünden und viele andere Regionen. Die 
Zentralisierung von kantonalen Ar-
beitsstellen und die fehlgeleitete Raum-
planung wird zu einem Problem für alle 
peripheren Regionen. Wir benötigen 
jemanden, welcher den Föderalismus 
wieder ernster nimmt und sich für eine 
Entwicklung in allen Regionen ein-
setzt. Roman Hug hat das als Grossrat 
bewiesen und wird sich auch in der Re-
gierung dafür einsetzen. 
 Lidia Domenig, Sent
Leserforum
Sensation

Samedan

Dumanda da fabrica
Sün fundamaint da l’art. 45 da l’Ordinaziun
davart la planisaziun dal territori per il Chantun
Grischun (OPTGR) vain cotres publicheda la
seguainta dumanda da fabrica.

Patrun da fabrica
Kiener Properties AG
Mit grossem Einsatz wurde dieses Jahr 
bereits im April der Albulapass von 
Schnee geräumt und geöffnet. In den 
vergangenen Jahrzehnten wurde die 
Passöffnung nie im April, sondern in der 
Regel Ende Mai bis Anfang Juni vor-
genommen. Ein grosses Dankeschön an 
die Mitarbeiter des Bezirkstiefbauamtes 
Samedan und dessen Chef Jan Kamm. 
 Christian Schutz, Gärtnerei Filisur.
Kännelstrasse 31
8753 Mollis

Proget da fabrica
Inoltraziun d’ün supplemaint, sanaziun dal tet
da chesa d’abiter existenta

Via
Muntarütsch 12

Parcella nr.
536

Zona d’ütilisaziun
Zona d’abiter 2

Termin d’exposiziun
dals 11 meg 2022 als 30 meg 2022

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

Samedan, ils 6 meg 2022

Per incumbenza da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica

R
us
uffuff

Miteinander.
Ensemen. 

In die Regierung – En la regenza
→ wahlen-gr.ch
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E
tliche Engadiner Gemeinden sind attraktive Wohnorte
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Was macht die Attraktivität eines 
Wohnortes aus? Mit dieser Frage 
hat sich das Wirtschaftsforum 
befasst und Kriterien definiert. 
Die Rangliste überrascht nicht. 
Oberengadiner Gemeinden sind 
auf den Spitzenplätzen zu finden.

RETO STIFEL

«Man ist dort zu Hause, wo das Herz zu 
Hause ist», antwortet Gian Peter Niggli 
auf die Frage, was für ihn persönlich ei-
ne attraktive Gemeinde ausmacht. 
Wohlfühlen muss sich Niggli an sei-
nem Wohnort, und er schätzt es, wenn 
möglichst viele Dienstleistungen vor 
Ort verfügbar sind. 

Gian Peter Niggli ist auch Gemeinde-
präsident von Samedan und in dieser 
Funktion darf er sich über den dritten 
Gesamtrang seiner Gemeinde in einem 
Rating über die Wohnattraktivität der 
Bündner Gemeinden freuen. Erstellt 
worden ist die Rangliste anhand ver-
schiedener Standortfaktoren des Wirt-
schaftsforums Graubünden. 

«Die wunderbare Natur- und Kultur-
landschaft, gleichzeitig aber auch die 
Nähe zu Zentren wie München, Vene-
dig oder Verona schätze ich an meinem 
Wohnort ganz besonders», sagt Ga-
briella Binkert Becchetti als Privatper-
son. Sie ist Gemeindepräsidentin der 
Gemeinde Val Müstair. 37 Punkte hat 
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üstair im Rating erhalten, gerade mal 
ie Hälfte von Samedan und gleichbe-
eutend mit dem letzten Rang unter 
en Südbündner Gemeinden. 

uch Müstair kann einiges bieten
berrascht hat sie die schlechte Ran-

ierung aufgrund der Bewertungs-
riterien nicht. Auf dem Papier, dem 
asterplan für die künftige Entwick-

ung der Gemeinde Val Müstair, seien 
ie Probleme erkannt und Lösungs-
nsätze aufgezeigt. «Jetzt gilt es, diese 
mzusetzen», sagt Binkert Becchetti. 
rbeitsplätze schaffen beispielsweise 

ür Leute, die in der Gemeinde Wohn-
itz nehmen, sich aktiv am Dorfleben 
eteiligen und Steuern bezahlen. Das 
önnten Einheimische sein, «Jauers», 
ie einmal weggezogen sind und jetzt 
ieder zurückkehren möchten. Of-

ene Stellen gibt es gemäss Binkert 
urchaus. Im Spital beispielsweise 
der der Firma Hoppe, einem grossen 
rivaten Arbeitgeber. Diese zu be-
etzen sei aber zurzeit schwierig. 

Dabei könnte die Val Müstair Zu-
ügern einiges bieten. Neben der hohen 
ebensqualität eine gute Schulinfra -
truktur und bezahlbaren Wohnraum. 
inkert Becchetti weiss aber auch, wo 
ie infrastrukturellen Defizite der Ge-
einde liegen. «Bei der Digitalisierung 
üssen wir unbedingt vorwärts ma-

hen», sagt sie. Zudem könnte ein Pro-
ekt wie «La Sassa», ein Ferienressort mit 
irektem Anschluss ans Skigebiet Min-
chuns, neue Arbeitsplätze schaffen und 
l Müstair
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reizeitangebote, welche sich wiederum 
ositiv auf den Tourismus auswirken 
ürden. Nicht punkten kann Müstair 
ei den Steuern. Der Steuerfuss liegt bei 
ehr hohen 120 Prozent der einfachen 
antonssteuer, die Gemeinde befindet 

ich in der Finanzkraftklasse vier von 
ünf. 

amedan: «Auf dem richtigen Weg»
iesbezüglich spielt die Gemeinde Sa-
edan in der «Premier League». Nach 

ahren, in denen ein strikter Sparkurs 
erordnet war, wurde der Steuerfuss im 
ergangenen Dezember von der Ge-
eindeversammlung von 95 auf 85 

rozent gesenkt. Wäre das bereits in die 
ewertung der Wohnattraktivität ein-
eflossen, hätte Samedan mit seinen 74 
unkten wohl noch Davos mit nur ei-
em Punkt mehr abgefangen und wäre 
uf Rang zwei gelandet. Hinter Chur, 
elches mit 81 Punkten unange foch -

en den Spitzenrang belegt. 
«Wir freuen uns sehr über diese aus-

ezeichnete Rangierung. Es zeigt uns, 
ass wir auf dem richtigen Weg sind», 
agt Gian Peter Niggli. Wenig über-
aschend hat der Zentrumsort Samedan 

it einem guten Bildungs-, Gesund-
eits- und Freizeitangebot gepunktet. 
ber auch mit den Einkaufsmöglich-
eiten, dem schnellen Internet, den Co-

orking-Angeboten und der Verkehrs-
rschliessung. Abzüge gab es für den 
mmer noch recht hohen Steuerfuss, für 
en Arbeitsmarkt, vor allem aber für 
en verfügbaren Wohnraum für Einhei-
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ische. Dieses Problem ist gemäss Nig-
li schon seit längerem erkannt und 
erde angegangen. Samedan sei in der 

lücklichen Lage, nicht wie viele andere 
emeinden aufgrund des Raumpla -
ungsgesetzes Rückzonungen vor-
ehmen zu müssen. Zudem habe man 

und 16 000 m2 Land, welches sich im 
esitze der öffentlichen Hand befinde 

Politische-, Bürger- und Kirchgemein -
e). 

lf Standortfaktoren berücksichtigt
ür die Bewertung aller Bündner Ge-
einden hat das Wirtschaftsforum die 

lf Standortfaktoren Täglicher Bedarf, 
reizeit Kultur, Freizeit Sport, Verkehrs-
rschliessung, Gesundheitsversorgung, 
o-Working-Angebote, Arbeitsmarkt, 

chnelles Internet, Steuern, Wohn-
aum und Schulen Kitas in die Bewer -
ung miteinbezogen. Wenig über-
aschend schneiden Tourismus- und 
entrumsgemeinden in der Bewer -

ung gut ab. Auf Rang vier St. Moritz 
it Thusis, auf Rang fünf Celerina und 

aax, und auf Rang sechs ist Pon-
resina. Dass periphere Gemeinden in 
er Rangliste die hinteren Plätze bele-
en überrascht auch nicht. Der Bezirk 
oesa beispielsweise mit seinen 

leinstgemeinden Buseno oder St. Ma-
ia im Calancatal, welche mit 24 res-
ektive 26 von 100 möglichen Punkten 
ie beiden letzten Plätze belegen. Aber 
uch in Südbünden ist das Gefälle zwi-
chen dem Ober- und dem Unterenga-
in respektive den Seitentälern gross. 
chen-Profil Samedan
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bünden
Scuol und Samnaun befinden sich mit 
ihren 56 Punkten zwar noch im kan-
tonalen Mittelfeld, Ramosch (38) und 
Val Müstair (37) sind aber bereits im 
hinteren Teil der Rangliste zu finden. 

Chance, um Abwanderung zu stoppen
Das muss nicht immer so bleiben. Ge-
mäss dem Wirtschaftsforum hat der 
schnelle Wandel in der Arbeitswelt 
vielschichtige Auswirkungen auf 
verschie denste Akteure. Der Arbeits-
marktradius vergrössert sich, Arbeits- 
und Wohnort müssen nicht mehr 
zwingend nahe beieinander liegen. 
Das hat gerade auch die Corona-
Pandemie gezeigt – Stichwort hybride 
Arbeitsmodelle. «Dies könnte seit lan-
gem eine der grössten Veränderungen 
für die Bündner Gemeinden im Bergge-
biet darstellen und der Abwanderungs- 
und Überalterungstendenz etwas ent-
gegenwirken», kommt das Wirtschafts-
forum zum Schluss. Die Verfasser des 
Berichtes empfehlen den Gemeinden 
unter anderem auf Zweitheimische zu 
setzen. Wenn es gelinge, diese zu ver-
mehrten beziehungsweise längeren 
Aufenthalten oder gar zur Verlegung 
des Erstwohnsitzes nach Graubünden 
zu bewegen, resultierten daraus po-
sitive Wertschöpfungseffekte, was sich 
schlussendlich auch auf die ständige 
Wohnbevölkerung positiv auswirke. 
Der Bericht «‹Do bin i dahai› - Wohnattraktivität der 
Bündner Gemeinden» sowie die Auswertungen pro 
Gemeinde können unter der Rubrik «Projekte» auf 
www.wirtschaftsforum-gr.ch heruntergeladen werden. 
Müstair links und Samedan rechts: zwei Gemeinden in Südbünden. Müstair mit einer tiefen und Samedan mit einer hohen Wohnattraktivität. Das zumindest besagt eine Auswertung des  
Wirtschaftsforums Graubünden. Insgesamt elf Standortfaktoren wurden ausgesucht und bewertet (Grafik unten).                                             Fotos: Alessandro Benocci und Daniel Zaugg, Grafik: Wirtschaftsforum Graubünden
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Auf den Spuren des Schmuggels in Brusio
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Im Rahmen des ersten  
Schmuggelfestivals «sConfini» 
in der Valposchiavo öffnete das 
Museum Casa Besta in Brusio 
seine Türen und gab einen  
Einblick in die Schmuggelkultur 
von einst.

Bis zu 21 Tonnen Kaffee pro Tag, abge-
füllt in rund 600 «bricolle» (Säcke aus 
Jute mit Schmuggelwaren) zu je 30 bis 
40 Kilogramm: Es sind eindrückliche 
Zahlen, welche die Blütezeit des 
Schmuggels in den 60er-Jahren an der 
schweizerisch-italienischen Grenze im 
Puschlav prägten. Der Duft des Kaffees, 
der geröstet und dann über die Grenze 
transportiert wurde, erfüllte den gan-
zen unteren Teil des Puschlavs.

Kaffee war jedoch nicht die einzige 
Ware, welche die Grenze passierte. Von 
er Schweiz aus wurden auch Salz, Ziga-
etten oder Radiogeräte nach Italien 
ransportiert. Von Italien aus wurden 
chuhsohlen, Kleider, Reis, Kastanien 
nd Weiteres mehr an den Zöllen vor-
eigeschmuggelt. Die Schmuggler 
ahmen beschwerliche und teils auch 
efährliche Pfade in den Wäldern 
berhalb von Campocologno an bei-
en Talflanken unter die Füsse – im 

inter auch mit den Ski – und verdien-
en so ihren Lebensunterhalt. 

is zu 40 Kilo auf dem Rücken
m Museum Casa Besta sind diese Vor-
änge dank Originalgegenständen von 
inst dokumentiert. Die ausgestellten 
chmuggelsäcke in allen Grössen und 
usführungen lassen nur erahnen, wel-
he Lasten die Schmuggler tagtäglich 
nd bei jedem Wetter auf ihren Rücken 

ransportierten. Die Männer trugen die 
chwereren Säcke mit bis zu 40 Kilo-
ramm Gewicht, die Frauen die «leich-
ür:

k, Münzen,  
t), Zinn,  
n, Kupfer)  
lt.

rutt 
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eren» mit etwa 25 Kilogramm. In einer 
rossen «bricolla» fanden bis zu 1000 
äckchen Zigaretten Platz. Auch kleine 
eilbahnen und Maultiere kamen zum 
insatz; letztere wurden mit drei bis vier 
bricolle» beladen. Um in der Nähe des 
olls möglichst wenige Geräusche zu 
erursachen, zogen die Schmuggler 
berzüge aus Jutesäcken über ihre Schu-
e («pedü»). Die Frauen trugen unter ih-

en Röcken Schürzen mit angenähten 
äcken («bastine»), in denen ebenfalls 
chmuggelware versteckt wurde.

on Schweizer Seite her legal
och wie ist der Schmuggel überhaupt 

ntstanden? Den Anfang nahm das Ge-
chäft um das Jahr 1848, als der Schwei-
er Bundesstaat entstand und somit auch 
ie Grenzen zu Italien errichtet wurden. 
urch die neuen Grenzen bildeten sich 
reisunterschiede zwischen der Schweiz 
nd Italien, was den Schmuggel interes-
ant machte. Während des zweiten Welt-
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Sanitärarbeiten, Maurer- und 
Abbrucharbeiten, verlegen von 
Keramikplatten und Parkett,  
Renovations- und Malerarbeiten.
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Garagenplatz
Fr. 1100.-/Monat inkl. Nebenkosten

Interessiert?  
Rufen Sie doch einfach an: 
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Chesa Drusum  
7522 La Punt Chamues-ch 
Tel. 081 854 17 65, Handy 079 409 79 45
Inderst@bluewin.ch

Infos zu Pisten & Loip
und vieles mehr!
kriegs und bis Ende der 60er-Jahre des 
letzten Jahrhunderts blühte das Schmug-
gelgeschäft und war ein wichtiger Wirt-
schaftszweig für das Puschlav. Von der 
Schweizer Seite her war der Schmuggel 
als «Export 2» bekannt und eine voll-
kommen legale Tätigkeit. Zwei ehemalige 
Grenzwächter, die an der Führung in der 
Casa Besta teilnehmen, erzählen: «Hin 
und wieder wurde ein Schmuggler von 
den italienischen Zöllnern angehalten. 
Aber in der Zeit, in der dieser befragt wur-
de, zogen etwas weiter oben Dutzende 
andere Schmuggler ungestört vorüber.» 
Erst ab Anfang der Siebzigerjahre nahm 
die Schmuggelkultur kontinuierlich ab. 
Es ist also noch gar nicht so lange her, als 
zum letzten Mal schwere Säcke voller 
Waren die Grenze zwischen der Schweiz 
und Italien passierten.

Historisches Kulturzentrum
Die Casa Besta, in der das Museum un-
tergebracht ist, war ursprünglich ein 
FÜR EIN WIRKLICH 
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einfaches Bauernhaus. Um das Jahr 
1730 wurde es von einer wohl-
habenden protestantischen Familie 
aus Sondrio in ein stattliches Herren-
haus mit kunstvoll verzierten Decken 
und Graffiti umgebaut. Sie beherbergt 
neben dem ethnografischen Museum 
zu Schmuggel, Tabakanbau, Landwirt-
schaft und Weinhandel und einem 
Mehrzweckraum auch die kleine, aber 
schmucke Gemeindebibliothek, das 
Gemeindearchiv und das Archiv der 
Società Storica Valposchiavo.

Das grenzüberschreitende Festival 
«sConfini» und die Casa Besta tragen 
dazu bei, dass die Geschichte der 
Schmuggelkultur zwischen dem unte-
ren Puschlav und dem Veltlin nicht in 
Vergessenheit gerät.

  Ruth Pola-Ehrensperger
Die Casa Besta in Brusio bietet von Juni bis Sep-
tember samstags geführte Besichtigungen an. 
Weitere Informationen unter www.casabesta.ch
Schuhüberzüge («pedü») der Schmugg-
ler (Winterversion mit Knöpfen an der 
Sohle), um Lärm beim Grenzübergang zu 
vermeiden. Schürze («bastine») mit  
Hängetaschen für Schmuggelware,  
welche die Frauen unter ihren Röcken 
versteckten.  Fotos: Ruth Pola
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Unterwegs von Viano nach Baruffini
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Einen historischen Schmuggel-
pfad im Beisein von Zeitzeugen 
abwandern. Diese Chance tat 
sich zum Abschluss des ersten 
«sconfini»-Festivals auf. Dreissig 
Personen nahmen die vierstündige 
grenzübergreifende Strecke  
zwischen Viano und Baruffini  
unter die Füsse und spitzten  
dabei auch die Ohren.

MARIE-CLAIRE JUR

Das Museo etnografico di Tirano und 
die Casa Besta in Brusio haben zu-
sammen mit Turismo Valposchiavo das 
erste Schmuggelfestival aufgegleist, das 
eine Woche lang diesseits wie jenseits 
der Landesgrenze von Campocologno 
stattfand. Den Abschluss machte am 
Sonntag eine grenzübergreifende Ex-
kursion. 

Auf Schmugglers Pfaden
Von Viano bis nach Baruffini erstreckt 
sich ein Schmugglerpfad, der auch 
heute noch bei Wanderern beliebt ist. 
In rund vier Stunden führt er vom 
hoch über Brusio gelegenen Dörfchen 
über die grüne Landesgrenze bis in 
den kleinen italienischen Weiler im 
Veltlin, der über Rebbergen thront. 
Auf diesem Pfad und weiteren Neben-
pfaden herrschte bis in die 1970er-
Jahre Hochbetrieb. Während unten 
im Tal über den Grenzort Campocolo-
gno Waren aus- und eingeführt wur-
den, gab es einige hundert Höhen-
meter weiter oben einen zweiten 
Ausfuhrfluss, den sogenannten Ex-
ort 2. Italiener und Italienerinnen, 
elche die Grenze von Campocolo-

no überquert hatten und in kleinen 
ussen nach Viano hochgefahren 
urden, transportierten zu Fuss und 

chwerbeladen Schmuggelware ins 
enachbarte Italien. Von Schweizer 
eite spielte sich dies alles nach den 
egeln des Gesetzes ab und wurde von 
er Schweizer Grenzwacht auch ent-
prechend kontrolliert. Durch die 
eimliche Einfuhr verlor der italie-
ische Staat aber während Jahren 
teuern und Gebühren.

Rund dreissig Personen machten 
m Sonntag mit und liefen diesen 
chmugglerpfad ab. Regelmässig 

achten sie dabei eine Pause und 
auchten dank Zeitzeugen in die Zeit 
es Contrabando ab. Im Ristorante 
onigatti in Viano erinnerte sich die 
irtin Miriam Monegatti, Jahrgang 

960, an ihre Kindheit, als sie im über-
üllten Restaurant von Schoss zu 
choss gereicht wurde, während die 
lteren Familienmitglieder die Män-
er bedienen mussten, die von hier 
eg ihren beschwerlichen Fussmarsch 

n Richtung Italien antraten. Bei 
chlechtem Wetter oder bei Kon-
rollen war das Lokal voll und die Ma-

a hatte eine Spaghettata für alle ge-
ocht. «Meine Grossmutter war mit 
em Abwasch beschäftigt. Sie pflegte 
päter zu sagen: ‹Wenn ich einen Cen-
esimo für jedes gespülte Glas be-
ommen hätte, wäre ich Millionärin 
eworden›.» Im Haus der Monegatti 
ab es auch einen Laden: «Besonders 
ut verkauften wir Bananen, dunkle 
oblerone-Schokolade und «Mohren-
öpfe», wie sie damals noch genannt 
erden durften, die Italiener nannten 

ie ‹campanelle, Glöckchen›. Es waren 
nergiespender für ihren kräfterau-
enden Fussmarsch». 

andgefertigte Bricolla
as wurde nach Italien geschmuggelt? 

n erster Linie waren es Zigaretten und 
affee. Aufgrund des Preisunterschieds 
wischen der Schweiz und Italien für 
iese Güter und der hohen italie-
ischen Zölle, war die Ausfuhr dieser 
are für die italienischen Schmuggler 

nd Schmugglerinnen ein besonders 
inträgliches Geschäft. In einer Firma 
n Campocologno wurden mass-
eschneiderte Schmuggelrucksäcke aus 
ute hergestellt. Carlo del Dot arbeitete 
7 Jahre lang bei der Zanolari SA und 
eigte am Sonntag, noch bevor die 

anderer in Fahrt kamen, wie eine sol-
he «Bricolla» innerhalb einer halben 
tunde von Hand mit einfachsten Mit-
eln entsteht: Eine Kartonschachtel, 
in grosser Plastik, ein Jutesack, 
chnur, Schere und eine dicke Nähna-
el braucht es dafür und natürlich die 

ahrelange Erfahrung. Eine sehr ein-
ache und doch tragfähige Kon-
truktion. «1000 Packungen Zigaretten 
der 35 Kilogramm Kaffee konnte eine 
olche Bricolla fassen». Die Frauen tru-
en kleinere Bricolle mit 25 Kilolasten, 
chmuggelten aber in ihren «bastine» 
enannten Schmugglerunterhosen un-
er ihren Kleidern noch weitere Ziga-
ettenpäckchen und Kaffeebohnen.

chweizer Grenzwächter erzählen
ar Viano noch in Nebel gehüllt, lich-

ete sich, nach einem leichten Anstieg 
uf der asphaltierten Strasse nach zwan-
ig Minuten der Himmel: Ankunft beim 
hemaligen offiziellen Schweizer Zoll-
aus von Viano. Hier war früher mal 
as Reich von Grenzwächter Rodolfo 
olèr, der 1946 in Poschiavo geboren 
urde und 21 Jahre lang für die Schwei-

er Grenzwacht arbeitete und von 1971 
is 1979 in Viano stationiert war. An 
er Zollstation kontrollierte er die Aus-

uhrpapiere der Schmuggler, sie muss-
en ja ihre Ware anmelden und inner-
alb von 24 Stunden ausführen. Auch 
ie Kontrolle der Ausweispapiere gehör-

e zu seinen Aufgaben. Nicht nur der 
renzübergang bei Viano wurde über-
acht, auch weitere Pfade, auf welchen 
ie Schmuggler Waren nach Italien aus-

ührten, hatte er im Tages- wie im 
achtdienst zu überwachen. Das Ver-
ältnis zu den Schmugglern bezeichnet 
olèr als «gut». «Die Schmuggler mach-
en ihre Arbeit, ich die meine. Ich kam 
ut aus mit allen». In den siebziger Jah-
en veränderte sich aber der Schmuggel. 
s kamen elektronische Geräte hinzu, 
ann auch Devisen, auch Goldbarren 
nd englische Pfund wurden aus-
eführt. Gleichzeitig kriminalisierte 
ich das Geschäft zusehends. Musste er 
uch Bussen ausstellen? Ab einem ge-
issen Zeitpunkt wurde der Schmuggel 
ur noch von fünf Uhr in der Früh bis 
2 Uhr nachts erlaubt, ausserdem wur-
e er Minderjährigen verboten. Sera-

ino Passini, ebenfalls ehemaliger 
chweizer Grenzwächter, in Campoco-
ogno, erinnert sich: «Wer sich gegen 
ieses Verbot widersetzte, wurde das 
rste Mal mit 50 Franken gebüsst, das 
weite Mal mit 100 Franken und das 
ritte Mal mit einem einjährigen Ein-

eiseverbot in die Schweiz».
Nach dem alten Schweizer Zoll geht 

s abwärts – mal mit leichtem Gefälle, 
al auf steileren, auch rutschigen und 

epflasterten Pfaden in Richtung Velt-
in hinunter, über den Weiler Roncaio-
o. Der lichte Kastanien- und Eichen-
wald gewährt immer wieder Ausblicke 
auf Tirano und das Richtung Comersee 
auslaufende Veltlin. Nach einer wei-
teren Stunde, während der man auf 
gleicher Höhe das Tal auf einem schma-
len Wanderweg am Hang quert, ist der 
Weiler Baruffini erreicht. Aus Roncaio-
lo wie Baruffini, zwei noch heute etwas 
ärmlich wirkenden Dörfern, stammten 
viele Schmuggler und Schmugg-
lerinnen. Der heute ebenfalls pensio-
nierte Ercole Ricci kannte einige von 
ihnen. Er hat früher im Auftrag der ita-
lienischen Behörden den Waren-
schmuggel aus der Schweiz bekämpft 
und als Mitglied der Guardia di Finanza 
einiges erlebt: «Der Preisunterschied 
machte das Geschäft aus. Sie ver-
dienten 12 000 Lire für jeden Sack Kaf-
fee, den sie über die Grenze brachten. 
Das war sehr viel. Damals hatte ich ei-
nen Monatslohn von 70 000 Lire. In ei-
ner Woche verdienten die Schmuggler 
also, was wir in einem Monat ver-
dienten. Es gab auch solche, die zwei 
Säcke aufs Mal trugen, oder mehr als 
einmal täglich die Grenze überquer -
ten.» Der wichtigste Betrugsfall, den 
Ricci aufdeckte: 1100 Kilo Kaffee. «Der 
Warenschmuggel hat dem italieni -
schen Staat enorm geschadet», stellt 
der ehemalige Commandante auf der 
Piazza von Baruffini fest.
www.valposchiavo.ch
Von oben links nach unten rechts: Blick vom Schmugglerpfad auf die im Veltlin gelegene Stadt Tirano. Zwei ehemalige Staatsbeamte erzählen: Rodolfo Solèr, früherer Schweizer Grenzwächter und Ercole 
Ricci, früher im Einsatz für die italienische Guardia di Finanza.     Fotos: Marie-Claire Jur
Wie wurden Kaffee und 
Zigaretten geschmug -
gelt? Carlo del Dot kon-
struiert im hier aufruf-
baren Video eine 
‹bricolla›, den passen-
den Schmuggelruck-
sack. 
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Davo duos ons cun restricziuns, 
s’inscuntran chatschadras e 
chatschaders a la radunanza da 
delegats da l’Uniun grischuna 
dals chatschaders da patenta a 
Ftan. I’l center da la radunanza 
sta eir la proposta da limitar il 
nomer da dis da la chatscha 
d’utuon sün desch.

La 107avla radunanza da delegats vain 
organisada da la Secziun da chatscha-
ders Fasch’Alba chi ha pudü festagiar 
dal 2021 il giubileum da 75 ons. Avant 
36 ons ha ella organisà l’unica e l’ulti-
ma jada quista tschantada dal parla-
maint dals chatschaders grischuns. In 
vista a la radunanza dals 14 da mai illa 
halla polivalenta da Ftan ha la secziun 
chi dombra var 50 commembras e com-
members, edi ün cudaschet cun interes-
santas contribuziuns davart la cha- 
tscha, la fauna e flora. Sper la radunan-
za sco tala spordscha la secziun cul pre-
sident dal comitè d’organisaziun An-
drea Carpanetti, eir ün program da rom 
als giasts, a las delegadas ed als delegats.

Limitar la chatscha d’utuon
La radunanza vain dominada da las 
tractandas statutaras. Lapro appar- 
tegnan ils rapports annuals, quint e 
preventiv. D’eleger sun eir singuls 
mandataris pella cumischiun da tir, 
quella da la scolaziun e perfecziu- 
namaint sco eir la cumischiun da cha- 
tscha. In votaziun vegnan però eir  
duos propostas da secziuns. Uschea 
pretenda la Secziun Bravuogn da li-
mitar la chatscha d’utuon sün maxi-
malmaing desch dis dürant il novem-
ber e december. La chatscha dess avair 
lö adüna il marcurdi, sonda e la du-
mengia da la daman fin a las 14.00. 
Quella ledscha na scritta da desch dis 
dess darcheu avair vigur. Da l’on 2021 
saja la chatscha d’utuon simplamaing 
gnüda prolungada sainza dumandar 
l’opiniun dals chatschaders. Daplü 
squitsch da chatscha significha eir  
daplü stress pella sulvaschina e na in 
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incha cas plü grond success da cha- 
scha. Chi saja eir da resguardar la re-
ulaziun da la sulvaschina dürant l’in-
iern tras las bes-chas rapazas grondas. 
uella proposta vain sustgnüda da la 
ajorità dals commembers da la su-

rastanza centrala schlargiada.

 chatscha cun suordin?
un üna clera majorità vain sustgnüda 
a la suprastanza centrala eir la pro-
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osta da das-chair montar ün suordin 
Schalldämpfer) vi dal schluppet cun 
n caliber 10,2 mm o daplü e da das-
hair ir cun quel eir a chatsch’ota e 
hatscha d’utuon. La Secziun Fasch’Al-
a argumantescha quai culla ferma re-
attüda cul sajettar. Suot circumstanzas 
ossa quista ferma rebattüda eir manar 
 feridas illa fatscha. Ün tun chaschuna 
na canera da 180 decibels e quai possa 
ir esser dannagiaivel pella pel dal tam-
bur. Cun ün suordin possan quists pri-
vels pella sandà da chatschadras e 
chatschaders gnir limitats. Das-chair 
montar ün suordin sül schluppet da 
chatscha es permiss in Svizra tenor la 
ledscha da chatscha federala unica-
maing cun ün permiss excepziunal. Te-
nor la Secziun Fasch’Alba dess quella 
proposta gnir acceptada per mans dad 
üna prosma revisiun da la ledscha da 
chatscha.  Hans Huonder/fmr
avo duos ons da pandemia e sainza radunanzas chantunalas pon las delegadas ed ils delegats da las secziuns da 
hatschaders darcheu s’inscuntrar quist on. La radunanza ha lö a Ftan.  fotografia: Hans Huonder
Commentar
Far valair  
lur interess

HANS HUONDER/FMR

Chatschaders ün pa plü vegls as pon 
amo regordar da las debattas fich ani-
madas tanter l’Uniun grischuna dals 
chatschaders da patenta e l’Uffizi da 
chatscha e pes-cha dal chantun Gri-
schun. Per exaimpel a Flem al principi 
dals ons ottanta, cura chi ha dat üna 
düra debatta davart la chatscha da 
chamuotschs. Eu nu pretend chi detta 
da quistas debattas per part persuna-
las, ma istess ston ils chatschaders 
defender plü resolutamaing lur inte-
ress co quai chi’d es stat il cas i’ls ul-
tims ons. Motivs per quai daja plüs. 
Ün es il grond nomer da tschiervis e 
l’influenza da las bes-chas rapazas 
grondas sün quels. Ils tschiervis sun 
dvantats bler plü attents ed uschea es 
la chatscha dvantada plü greiva. La 
consequenza: Ils böts pertoccond il no-
mer da tschiervis chi’d es da sajettar 
nu pon gnir ragiunts cul sistem da chat-
scha actual. I douvra üna müdada ed in 
quist connex dessan ils chatschaders 
avair ün cler pled in chapitel. Ragiun- 
dscher ils plans ston a la fin dals 
quints eir els. 
Per pissers chaschuna il svilup ourd-
vart negativ da la populaziun dals cha-
muotschs. Per quel svilup daja plüs 
motivs, ma adüna darcheu esa da du-
dir cha la situaziun nu saja brichafat 
megldra in oters pajais da las Alps. 
Quai po esser, ma nus – cun ün dals 
meglders managements da la sulva-
schina – dessan eir provar qua da chat-
tar soluziuns a favur da la sulvaschina, 
concretamaing dal chamuotsch. La 
concurrenza pel spazi da viver dals ca-
pricorns e dals tschiervis, ma eir l’or-
bantüm dals chamuotschs, il luf tschar-
ver e l’aglia fan patir las populaziuns 
da chamuotschs. Probabelmaing daja 
eir amo ulteriurs factuors d’influenza 
negativa. 
Daspö l’ultima radunanza da delega-
das e delegats haja però dat amo ün 
oter svilup remarchabel. Il nomer da 
lufs es creschü marcantamaing e cre-
scha inavant. I douvra eir dals cha- 
tschaders üna clera posiziun pertoc-
cond las bes-chas rapazas grondas. Il 
luf es qua, ma la dumonda, quants lufs 
chi cumporta sto esser permissa – eir 
i’ls circuls dals chatschaders. Otras or-
ganisaziuns das-chan eir s’exprimer e 
fan valair lur argumaints in quist con-
nex. Cur chi ha forsa nom ün di da sa-
jettar lufs pervi da malatias sun ils 
chatschaders probabelmaing eir du-
mandats. 
La radunanza da delegadas e dele-
gats nu das-cha dvantar ün inscunter 
da folclora. Eu am dumond ingio 
cha’ls problems da la chatscha gri-
schuna dessan gnir discus, scha na 
là. Chatschadras e chatschaders nu 
ston brich as zoppar da la publicità cun 
lur opiniun. Il cuntrari: In debattas da 
votaziun fan els eir valair lur optica e 
racoglian stima per quai. 
postaladina@engadinerpost.ch
Müdamaints pro la Stamparia Strada
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Prüma radunanza generala  
dal Museum Stamparia Strada 
cul nouv cussagl da fundaziun e 
suot la bachetta dal nouv  
president, Jon Candrian.

Üna quarantina da commembras e 
commembers s’han chattats in sonda 
davomezdi a la radunanza generala dal 
Museum Stamparia Strada. Davo cha 
las radunanzas generalas pels ons 2019 
e 2020 han pudü gnir realisadas be in 
scrit, d’eira quai sco per bleras otras so-
cietats darcheu la prüma in preschen- 
tscha. Illa radunanza generala sun 
gnüts acceptats unanimamaing il quint 
annual, il rapport dals revisurs sco eir la 
proposta da dar dis-charg a las persunas 
respunsablas.

Nouv cussagl da fundaziun
Per la fin da l’on 2021/2022 ha gnü lö 
ün müdamaint da generaziun i’l cus-
sagl da fundaziun dal Museum Stampa-
ria Strada. «Eu main quist museum da-
spö l’on 1987. Uossa n’haja 82 ons e 
less perquai planet am retrar», vaiva dit 
l’anteriur manader e commember dal 
cussagl da fundaziun Gian Häfner in 
settember da l’on passà invers la FMR. 
La Fundaziun Stamparia Strada ha per-
quai tscherchà persunas chi vessan in-
teress dad esser activas i’l museum a 
trada. Cul sustegn da Museums Gri-
chuns s’haja pudü chattar ün bel no-

er da persunas chi vessan plaschair da 
ar quai. Uschè ha la radunanza genera-
a tschernü ouravant in scrit a Jon Can-
rian sco nouv president. Sper Alexan-
ra Könz, chi ha surtut ün mandat i’l 
ussagl da cultura – l’organ d’accumpa-
namaint artistic da la stamparia – han 
emischiunà eir ils ulteriurs commem-
ers Georg Häfner, Patrick Wild, Gian 
äfner, Duri Janett, Jon Pitschen Janett 
 Domenic Scharplatz. Els vegnan rim-
lazzats da Jon Armon Caflisch, Silvia 
arti e Maria Vital. Restà da l’anteriur 

ussagl da fundaziun es Thedi Gut. El es 
ir in avegnir actuar e respunsabel per 
as exposiziuns extraordinaras.

üdamaints eir illa società
ir illa suprastanza da la società da 
romoziun ha gnü lö ün müdamaint. 
La radunanza generala in scrit ha elet 
nouv in quel gremi a Jon Candrian, 
Thedi Gut ed a Silvia Marti. Els substi-
tuischan a Georg Häfner, Maria Par-
deller ed a Nicolo Bass. Sco fin uossa 
es Armon Kirchen sco rapreschantant 
dal cumün da Valsot part da la supras-
tanza da la Società da promoziun dal 
Museum Stamparia Strada. 

 Andri Netzer/fmr

www.stamparia.ch
l cussagl da fundaziun dal Museum Stamparia Strada cul commember d’infin uossa Thedi Gut (schn.) ed  
ls commembers nouv elets Maria Vital, Jon Candrian e Silvia Marti.  fotografia: Flurin Andry
Arrandschamaint
al per seniors

Pro Senectute La Pro Senectute En-
giadina e Vals dal süd invida a tuot las 
senioras e’ls seniors ad ün inscunter da 
bal. Il prossem inscunter a lö in mardi, 
ils 17 mai 2022 a l’Hotel a la Staziun a 
Zernez. Per la musica da bal pissera la 
Chapella Alp Laret, e quai da las 14.00 
fin las 17.00. 

Ils organisatuors invidan a tuots a 
star ün mumaint in cumpagnia, a 
tadlar la bella musica ed a far ün per 
trais-chas. (protr.)
www.gr.prosenectute.ch
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Cumüns sco barschadellas o sco strüzzels?
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Üna gruppa da lavur da la  
Terra Raetica ha invidà ad ün 
inscunter a Scuol cul tema  
fabrichar in möd persistent. Tuot 
las regiuns da la Terra Raetica  
perseguiteschan ils medems 
böts da revitalisar ils minzs dals 
cumüns. La via per ragiundscher 
ils böts es però differenta. 

NICOLO BASS

Che sfruntada – però el ha toc la guotta 
sül cheu: «Wollen wir unsere Ge-
meinden zu einem Donut oder einem 
Krapfen entwickeln», ha dumandà l’ar-
chitect Harald Kröpfl da Landeck in 
venderdi als preschaints a Scuol. El 
coordinescha la gruppa da lavur da la 
Terra Raetica chi ha il böt da revitalisar 
ils minzs dals cumüns in tuot las trais 
regiuns da cunfin. Quista gruppa da la-
vur ha organisà fingià differents ins-
cunters cul tema «fabrichar in möd per-
sistent illa Terra Raetica» in cumüns dal 
Vnuost e dal Tirol dal süd. In venderdi 
passà ha gnü lö ün inscunter a Scuol. 
Üna trentina da persunas sun stattas 
preschaintas ed han visità differentas 
plazzas da cumün e stabilimaints a  
Scuol e Ftan. Implü han preschantà ra-
preschantants da las singulas regiuns 
las sfidas e las strategias da mincha re- 
giun. Ed impustüt il congual cun «Do-
nuts e Krapfen» – o in rumantsch as pu-
dessa congualar cun barschadellas e 
strüzzels ha fat impreschiun. 

Mancanza da spazi d’abitar
L’architect Jon Armon Strimer dad Ar-
dez es eir commember da quista grup-
pa da lavur. El ha manà las partecipan-
tas ed ils partecipants dals secturs da 
politica e da fabrica, tras Scuol Sot ed 
el ha referi a reguard las particularitats 
da la fabrica e da la planisaziun dal ter-
ritori in Grischun ed impustüt in En-
giadina Bassa. El ha manzunà la zona 
da planisaziun sül perimeter dal cu-
mün da Scuol cul process d’armoni- 
saziun da la ledscha da fabrica, las 
consequenzas da las ledschas da pla-
nisaziuns e da seguondas abitaziuns 
ed impustüt eir l’influenza da la chüra 
da monumaints. Tuot quistas roudas 
daintadas hajan influenza sün singuls 
progets da fabrica e finalmaing sül svi-
lup dals minzs da mincha cumün. Cha 
implü stopchan ils cumüns cumbatter 
culla pretaisa da desister sün zonas da 
fabrica a favur da las regiuns da center, 
intant cha tuot l’Engiadina cumbatta 
culla mancanza da spazi d’abitar paja-
bel per indigens. Jon Armon Strimer 
ha però eir preschantà progets chi pro-
mouvan il spazi d’abitar pajabel per 
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ndigens e chi dessan far spranza per 
’avegnir. 

romoziun fin 60 pertschient 
n seguit ha preschantà Christian Mess-

er, il chanzlist dal cumün da Schlu-
erns i’l Vnuost, co cha’l Tirol dal Süd 
romouva la fabrica da stabilimaints 
er indigens ed il svilup persistent dal 
pazi d’abitar immez cumün. Sco ch’el 
eclera haja la planisaziun regiunala e 

a ledscha dal territorir e da la cuntrada 
l böt, da promouver la qualità da viver 
 da lavurar illa regiun. Cha per quai 
urvegnan indigens, chi vivan impu- 
tüt i’l Vnuost, sustegns finanzials da 
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in 60 pertschient per lur nouvs progets 
a fabrica. «Schi vegnan realisats quar-

iers nouvs, stopchan gnir fabrichadas 
0 pertschient abitaziuns per lavu-
aints e dal rest ston eir esser 60 per- 
schient abitaziuns per indigens», ha’l 
eclerà. Concret voul quai dir, cha pro 
esch abitaziuns, das-chan gnir realisa-
as be üna fin duos seguondas abita- 
iuns. Cha la ledscha da promoziun su-
tegna natüralmaing eir chasas existen-
as e veglias i’l minz dals cumüns. Sco 
ha Messmer ha quintà, existan a 
chluderns – ün cumün cun var 1800 
bitants – s-chars 70 chasas vödas cun 
otenzial da renovar. Cha perquai nu 
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ugnuoscha Schluderns propcha la 
roblematica da mancanza da spazi 
’abitar per indigens. 

pazi per la vita in cumün
’architect Harald Kröpfl dar Tirol dal 
ord ha tematisà in seis referat impu- 

tüt l’importanza dal minz e dal spazi 
anter ils stabilimaints. Per el es quist 
pazi bod plü important co l’architec- 
ura da las chasas. Cha quai saja il spazi 
er inscunters, per istorgias e comuni-
aziun, e finalmaing per la vita in cu-

ün. El es stat fich fascinà dal sistem da 
as chasas engiadinaisas a Scuol Sot 
hi’s drizzan tuottas vers las plazzas cu-
 

münalas culs bügls sco lös socials. 
«Quists lös caracteriseschan ils cu-
müns, e na tuot quai intuorn», ha el 
dit cun persvasiun ed ha fat viva sül 
strüzzel sco simbol per ün cumün chi 
viva. Sco manader e coordinatur da la 
gruppa da lavur da la Terra Raetica voul 
Kröpfl sensibilisar la populaziun da las 
trais regiuns da cunfin ed impustüt eir 
motivar ils patruns da fabrica da fa-
brichar e realisar lur progets in möd 
persistent. El voul reticular las persunas 
da la Terra Reatica cun cuntinuar cun 
simils inscunters in tuot las regiuns. Il 
prossem inscunter varà lö a Tuer in Val 
Müstair. 
o as dessan sviluppar ils cumüns, sco per exaimpel il cumün da Scuol: Sco üna barschadella (Donut) o sco ün strüzzel (Krapfen)? Üna gruppa da lavur da la 
erra Raetica voul revitalisar ils minzs dals cumüns.    fotografias: Nicolo Bass/Harald Kröpfl
Restar colliats cun l’Institut Otalpin

L’acziunari da majorità da  
l’Institut Otalpin Ftan ha offert a 
las ulteriuras acziunarias ed 
acziunaris da cumprar lur aczias. 
Tanter oter eir al cumün da  
Scuol. Per restar collià cun  
l’Institut ha el refüsà  
quella sporta.

Daspö ün’on fa l’Institut Otalpin Ftan 
(IOF) part da la gruppa internaziunala 
da scoulas privatas Dulwich College In-
ternational. L’acziunari principal da 
l’IOF es la Education Index Manage-
ment Asia Pacific PTE Ltd. (EIM), pro la 
quala tocca il Dulwich College Interna-
tional. La EIM posseda intuorn 80 per- 
schient da las aczias da l’IOF. D’in- 
uort ha ella sport a las ulteriuras passa 
00 acziunarias ed acziunaris da cum-
rar lur aczias per 25 francs al toc. Tan-

er quels acziunaris es eir il cumün da 
cuol. Sco cha’l cumün scriva in si’ulti-

a comunicaziun davart las decisiuns 
a la suprastanza cumünala e da la 
irecziun dal cumün, ha el refüsà 
uell’offerta.

ngrazchar pel sustegn
L’offerta da l’acziunari da majorità da 
umprar las aczias es manià sco in-
razchamaint invers las acziunarias ed 

ls acziunaris chi han sustgnü la scoula 
ürant ils ultims ons difficils», disch 
hristoph Hendrickx, directer da l’In-

titut Otalpin Ftan invers la FMR, «nus 
ain pussibiltar uossa quella vendita per 
hi survegnan amo alch per lur aczias.» 
hristian Fanzun, capo cumünal da 

cuol, conferma la decleraziun da 
hristoph Hendrickx ed agiundscha: 

Il cumün da Scuol possedaiva ün 
rond chapital d’aczias da l’IOF. Causa 
uos reducziuns dal chapital s’ha redot 

l predsch per quellas aczias adüna da-
lü.» Perche refüsa il cumün lura da 
ender las aczias? «Id es important cha 
us restan colliats cun l’Institut», re-

puonda Christian Fanzun, «l’acziunari 
a majorità ha comunichà clerischem 
h’el tira in avegnir las decisiuns. I darà 
erò decisiuns, ingio cha la vusch loca-

a varà ün pais.»

a regiun ha inamöd üna vusch
l cumün motivescha nempe ch’el nun 
aja in seguit ad üna vendita da las ac- 
ias plü il dret d’avair ün sez aint il cus-
agl administrativ. Il directer da l’In-
titut Otalpin Ftan argumantescha però 
ha la regiun haja – independentamaing 
a la quantità d’aczias – il dret d’avair 
usch in chapitel. El agiundscha: «La 
porta da cumprar las aczias es drizzada 
namöd in prüma lingia a persunas na-
üralas. Nus nu vain insomma na fat 
uint cha’ls cumüns vendan lur aczias.» 
ha la regiun haja üna vusch pro l’IOF 

aja cler, uschè Christian Fanzun: «Nus 
ain cunvegnas chi sun in vigur e chi 
un colliadas cun contribuziuns.» Istess 
sa important pel capo cumünal da 
cuol cha’l cumün e la regiun sajan ra-
reschantats i’l cussal administrativ: 
Quai impustüt in vista a las trattativas 
a nouvas cunvegnas da prestaziun e las 
anaziuns ed ingrondimaints da l’IOF.»
A reguard las trattativas da las nouvas 
cunvegnas da prestaziun disch Chris-
tian Fanzun: «Las cunvegnas actualas 
scroudan per la fin da quist on. Daspö 
marz es pervi da quai landervi üna 
gruppa da lavur – chi consista da ra-
preschantants da la regiun e da la 
gruppa da finanzas da l’IOF – da reno-
var e d’adattar quels contrats.» Sco 
cha’l capo cumünal da Scuol man-
zuna plünavant, sun eir in trai- 
s-cha discussiun per optimar las spor-
tas cul prossem contrat da prestaziun. 
Cur cha quels adattamaints van in vi-
gur nu sa Christian Fanzun amo da 
dir, ma il capo cumünal da Scuol in- 
tuna, ch’intant saja sgürà cha scolaras 
e scolars indigens possan eir in ave- 
gnir ir a scoula a l’Institut Otalpin a 
Ftan. Andri Netzer/fmr
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2 Pilotbetriebe suchen nach Lösungen, die allen helfen
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Die klimaspezifische 
Bilanzierung der 52 im Projekt 
Klimaneutrale Landwirtschaft 
Graubünden involvierten  
Landwirtschaftsbetriebe ist  
abgeschlossen. Kürzlich wurde in 
der Bündner Arena in Cazis die 
Umsetzungsphase eingeläutet, 
das «Freiluftlabor Graubünden».

JON DUSCHLETTA

Die Landwirtschaft gilt schweizweit als 
viertgrösster Verursacher von klima-
schädlichen Treibhausgasen (THG). 
Wo genau aber diese Gase auf einem 
Bauernhof oder in den landwirtschaft -
lichen Arbeitsabläufen freigesetzt wer-
den und wie diese möglichst wirksam 
vermieden werden könnten, blieb bis-
her weitgehend unklar. 

Abhilfe schafft nun eine Bilanzie-
rung des Energieverbrauchs und der 
THG-Emissionen der 52 Bündner Land-
wirtschaftsbetriebe, welche für das 
Langzeitprojekt «Klimaneutrale Land-
wirtschaft Graubünden» ausgewählt 
wurden (siehe Front). Man habe den 52 
Pilotbetrieben den individuellen öko-
logischen Fussabdruck gemessen, sagte 
Claudio Müller am Freitag in der Bünd-
ner Arena in Cazis vor Medienvertre -
tern. Müller ist Geschäftsführer der 
landwirtschaftlichen Organisation Ma-
schinenring Graubünden mit 1400 
Mitgliedern und leitet zusammen mit 
Gianluca Giuliani das kantonale Pro-
jekt Klimaneutrale Landwirtschaft 
Graubünden. 

Nahrung für 15 500 Menschen
«Ein wachsender Teil der Bevölkerung 
fragt nach klimafreundlich pro-
duzierten Lebensmitteln, so Claudio 
Müller: «Diesen Trend gilt es zu nutzen 
nd Antworten darauf zu geben. Das 
rimäre Ziel der Pilotbetriebe ist denn 
uch, die Versorgung der Bevölkerung 
it gesunden Lebensmitteln.» Zudem 

ehe es auch darum, individuelle Lö-
ungen zu finden, welche zur Bündner 
andwirtschaft passten und gleich-
eitig einen Beitrag an die Energie -
trategie des Bundes leisten würden.

Die Bilanzierung der 52 Pilotbetriebe 
at für das Jahr 2020 folgende Zahlen 
rgeben: Alle Betriebe zusammen pro-
uzierten so viele Nahrungsmittel, dass 
iese den Jahresbedarf von 15 500 Per-
onen oder acht Prozent der Bündner 
evölkerung deckten. Dabei haben die 
etriebe insgesamt aber auch 15 229 
onnen CO2eq verursacht, was dem 
HG-Ausstoss von 1088 Schweizerin -
en oder Schweizern entspricht.
Biologische Betriebe seien deshalb 

icht per se ökologischer als herkömm-
iche Betriebe, sagte Müller indem er 
uf die grosse Streuung zwischen den 
inzelnen Betrieben hinwies. Neben Be-
rieb, Betriebsgrösse oder der betriebs-
igenen Produktion beeinflussten wei-
ere Faktoren die Bilanzierung, nämlich 
lima und Wetter, die Nähe der Pro-
uktionsflächen zum Landwirtschafts-
etrieb – die sogenannte Arrondierung 
 aber auch die Produktionsstandorte 
elbst und das entsprechende Ertrags-
otential. «Es ist aber auch relevant, 
elche Lebensmittel man produziert, 
b Fleisch, Milch oder Ackerprodukte.»

erminderung und Bindung von CO2

lles zusammen soll auf freiwilliger Ba-
is, wirkungsorientiert und vor allem 
on unten nach oben passieren. Es sei 
ein linearer Prozess, sondern einer, der 
n der Basis Lösungen hervorbringen 
oll und auch ermöglichen soll, diese 
leich in der Praxis zu testen und zu 
ben. Angewandt wird dabei eine duale 
trategie mit den beiden Haupt-Stoss-
ichtungen, der Verminderung von 
HG-Emissionen einerseits und der so-
enannten Sequestrierung, also der 
indung von unvermeidbarem CO2 
urch die Förderung von Humus-
ufbau, der Aufforstung oder der Pro-
uktion von Pflanzenkohle. «Gerade 
ei der langfristigen Bindung von at-
osphärischem Kohlenstoff im Boden 
oder im Gehölz hat die Landwirtschaft 
ein grosses Plus», so Müller. 

Humus, der Klimafreund
In seiner Zwischenbilanz kam Müller 
noch einmal explizit auf das Thema Hu-
mus zu sprechen. So würden viele der 
52 Pilotbetriebe den Aufbau von Hu-
mus als wichtig einstufen und an die-
sem Thema persönlich interessiert sein. 
«Nutzbarer Boden besteht zu 50 bis 60 
Prozent aus reinem Kohlenstoff.» Ein 
humusreicher Boden kann viel Wasser 
speichern, was gut für die Bodenlebewe-
sen ist und viel Nahrung für die Pflan-
zen ergibt, die darauf wachsen. «Pro 
Tonne Humus können 1,8 Tonnen CO2 
der Atmosphäre entzogen werden.» 

Den Hebel, so Claudio Müller weiter, 
gelte es ganz grundsätzlich bei vier 
Punkten anzusetzen: So sollten keine 
Lebensmittel als Tierfutter Verwen -
dung finden, eine möglichst standort-
angepasste Tierhaltung angestrebt, die 
Produktion erneuerbare Energie ange-
kurbelt und die Konsum- und Er-
nährungsgewohnheiten verändert und 
angepasst werden. 
Peter Küchler, der Direktor des Planta-
hofs sagte auch im Namen des mi-
tinvolvierten Amts für Landwirtschaft 
und Geoinformation Graubünden, die 
Landwirtschaft sei seit Jahren etwas for-
schungslastig unterwegs und habe trotz 
Praxisbezug zu wenig auf den Erfah -
rungsschatz von Bäuerinnen und Bau-
ern gesetzt. «Co-creation» sei deshalb 
auch in der Landwirtschaft ein Gebot 
der Stunde, nämlich «gemeinsam nach 
Lösungen suchen und diese umset-
zen».

Klimaneutralität als vierte Dimension
In der Einordnung des Projekts sagte 
Küchler, Graubünden sei als Biokanton 
der Schweiz auch im Nachhaltigkeits-
denken relativ weit fortgeschritten. 
Nachhaltigkeit beinhalte immer öko-
nomische, ökologische und soziale As-
pekte. «Einen Betrieb nachhaltig zu füh-
ren heisst deshalb noch nicht, dass man 
damit auch klimaneutral agiert. Klima-
neutralität ist vielmehr als vierte Dimen-
sion hinzugekommen, muss unbedingt 
mitberücksichtig werden, kann uns aber 
weiterbringen», so Peter Küchler. 

Das Projekt Klimaneutrale Land-
wirtschaft Graubünden wird vom 
Kanton, den beiden Bauernverbänden 
Bündner Bauernverband und Bio Gri-
schun sowie von Fachstellen aus 
Landwirtschaft, Forschung und Bil-
dung getragen und ist mit einer Pro-
jektsumme von 10,3 Millionen Fran-
ken ausgestattet. Davon werden 
alleine vier Millionen Franken in Form 
von Fördermitteln während der Pilot-
phase eingesetzt. Weil das Projekt vom 
Kanton getragen und als solches ein-
malig in der Schweiz ist, zeigte sich Pe-
ter Küchler auch entsprechend zuver-
sichtlich: «Das Projekt hat allergrösste 
Chancen, gute und wichtige Resultate 
zu liefern und für die Zukunft der 
Schweizer Landwirtschaft Resultate zu 
generieren, die vervielfältigt und wei-
tergegeben werden können.»
Die Beiträge der Pilotbetriebe an das Projekt Klimaneutrale Landwirtschaft reichen von der Elektrifizierung von Mähmaschinen durch Paul Caduff aus Morissen (links) bis hin zur Produktion von  
Pflanzenkohle durch Johannes Rupp aus Grüsch.     Fotos: Jon Duschletta
Start frei für das grosse «Freiluftlabor Graubünden»
tellvertretend für die vorderhand 57 
ewilligten Einzelprojekte der ins-
esamt 52 Pilotbetriebe des Projekts 
limaneutrale Landwirtschaft wurden 
m Freitag in Cazis vier Projekte aus 
em «Freiluftlabor Graubünden» in ih-

en Grundzügen vorgestellt.
Johannes Rupp aus Grüsch präsen-

ierte eine mobile Anlage zur Her-
tellung von Pflanzenkohle. Dabei ent-
teht aus der pyrolytischen Verkohlung 
flanzlicher Stoffe Pflanzen- oder Bio-
ohle, beispielsweise Holzkohle. Pflan-
enkohle fördert als Futtermittelzusatz 
ie Tiergesundheit oder reduziert als 
instreu im Stall und als Güllezusatz 
mmoniak- oder Lachgasemissionen 
eutlich und verbessert, in den Boden 
ingebracht, das Pflanzenwachstum. 

Irene Grünenfelder aus Jenins de-
onstrierte eine ebenfalls mobile An-

age zur Extraktion von Kompost im 
eingut Eichholz, wo eine gute und an-

epasste Bodenbeschaffenheit in einem 
ensiblen Umfeld von grösster Wichtig-
eit ist. Paul Caduff aus Morissen hat 
ich zur Aufgabe gemacht, die lauten 
nd abgasreichen Benzinmotoren von 
otormähmaschinen durch elektri -

che Aggregate zu ersetzten. Noch müs-
sen die umgebauten Elektromäher nach 
etwa zwei Stunden Betrieb wieder ans 
Netz, was Caduff im weiteren Projekt-
verlauf zu verbessern versucht. Und 
schliesslich führte Marcel Heinrich aus 
Filisur aus, was es heisst, im Albulatal 
auf gut 1000 Höhenmetern klimaneu-
tralen Bergackerbau zu betreiben. 

Unter den 52 Pilotbetrieben befin-
den sich zehn Südbündner Landwirt-
schaftsbetriebe.  (jd)
Weiterführende Infos unter: www.klimabauern.ch.
 Die EP/PL hat das Projekt von Anfang an medial ver-
folgt und plant die zehn Südbündner Pilotbetriebe 
während der Pilotphase zu portraitieren.
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«Engadiner» Kaffee aus der Mais-Kapsel
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Seit 74 Jahren röstet das Zuozer 
Unternehmen Cafè Badilatti im 
Engadin Kaffee. Seither steht 
der Familienbetrieb für Genuss, 
faire Kaffeepreise und globales 
Verantwortungsbewusstsein. Und 
lancierte unlängst zwei ihrer 
Kaffeesorten in kompostierbaren 
Systemkapseln aus Maisstärke. 

JON DUSCHLETTA

«Finelmaing. Die Bündner Kapsel ist 
da.» Mit diesem Slogan bewirbt das En-
gadiner Tradi tions unter neh men Cafè 
Badilatti seit einem knappen halben 
Jahr ihr neustes Produkt. Bescheiden 
und zurückhaltend im Wissen darum, 
im milliardenschweren Kaffeegeschäft 
lediglich eine einzelne kleine Kaffee-
bohne zu sein. Kaffee ist weltweit gese-
hen das am zweithäufigsten verwendete 
Getränk, nach Wasser. Laut der deut-
schen Statistik-Onlineplattform Statista 
wurden 2020 weltweit rund 172 Millio-
nen Säcke Rohkaffee à 60 Kilogramm 
geerntet. Da nehmen sich die 200 Ton-
nen Rohkaffee, welche in Zuoz bei der 
Kaffeerösterei Badilatti von den ins-
gesamt zehn Mitarbeitenden jährlich 
verarbeitet und verkauft werden, wahr-
lich bescheiden aus. 

Mais statt Aluminium und Plastik
Die 35-jährige Sabina Cloesters ist seit 
2018 Geschäftsführerin des Familien-
unternehmens Cafè Badilatti. Sie, die 
vor nunmehr 13 Jahren als Innen-
dienstmitarbeiterin in den Betrieb 
eingetreten und zwischenzeitlich die 
administrative Leitung übernommen 
atte, ist sichtlich stolz auf das neuste 
rodukt: «Lange waren Kaffeekapseln 

ür uns tabu», sagt sie während sie im 
erkaufsladen eine kleine Kapsel-
aschine in Betrieb setzt, «vor allem 

es Abfalls und dem verwendeten 
luminium wegen». Bis sie nach län-
erem Suchen eine Lösung ohne Alu-
inium oder Plastik gefunden hät-

en, «eine biologisch abbaubare und 
ompostierbare Kaffeekapsel auf der 
asis von Maisstärke». Aus dem Endo-
perm des Maiskorns gewonnene Stär-
e also, die als Lebensmittelzutat, bei-
pielsweise zum Eindicken von 
aucen in praktisch jeder Küche steht. 
ie gebrauchte Kapsel kann kom-
ostiert, über die «grüne Tonne» oder 
en normalen Haushaltkehricht ent-
orgt werden.

Zur Motivation, doch auch als Klein-
nternehmen im Kapselgeschäft mit-
ischen zu wollen, sagt Cloesters: «Ne-

en dem Wunsch, in diesem Markt 
räsent sein zu wollen, gab vor allem 
ie Coronapandemie den Ausschlag. In 
ieser Zeit haben wir in der Gas-

ronomie viel Umsatz eingebüsst, 
andkehrum aber sehr viel im privaten 
ereich dazugewonnen.» Cafè Badilatti 
etzt in normalen Jahren rund zwei 
rittel seines Kaffees über die Gas-

ronomie ab. Der Rest teilt sich auf in 
etailhandel und Privatkunden plus 

inen kleinen Teil Export, haupt-
ächlich nach Deutschland. «Wir ha-
en mit den Kapseln auf die Krise rea-
iert, den privaten Bereich gestärkt und 
er Erfolg gibt uns recht – erst noch viel 
chneller als erwartet.» 
ns Kapselgeschäft sind sie vorder-
and mit der Max-Havelaar-zerti -

izierten Fairtradesorte «Allegra» für 
ormalen Kaffee und der bereits drei 
al international prämierten Sorte 
Espresso Bar» eingestiegen. «Per Ende 
ai soll dann auch der entkoffeinierte 

Dormabain» in der Kapsel erhältlich 
ein und für den Winter auch noch ei-
e weitere Bio-Kaffeesorte aus dem Ba-
ilatti-Sortiment», verrät Sabina Clo-
sters.

ir sind eine Bündner Rösterei
nd weshalb wirbt Cafè Badilatti mit 
er Bezeichnung «Bündner Kapsel»? 
loesters nimmt einen Schluck Kaffee 

us einer Testcharge «Dormabain» und 
risch ab Maiskapsel gebraut und lacht: 
Klar, wir hätten sie Engadiner oder 
uozingher Kapsel nennen können. 
ber wir verstehen uns in unserer Tra-
ition als Bündner Kaffeerösterei, sind 

m ganzen Kanton stark vertreten und 
aben sie deshalb – nach langer 
iskussion – Bündner Kapsel 

enannt.» 
Diese wird in Frank-

eich produziert und 
m aargauischen Ba-
en bei der Firma 
ensus AG direkt 

or Ort ab einem Fir-
eneigenen Mahl -
erk mit in Zuoz ge-

östeten Kaffeebohnen 
bgefüllt. Anschliessend 
elangen diese in Zehner-
ackungen in den Verkauf. «Wir 
aben vorgängig auch Versuche mit 
achfüllbaren Metallkapseln ge-
acht, sind aber wegen der fehlenden 

raxistauglichkeit schnell wieder da-
on weggekom men.» 

Gerechnet hatte Sabina Cloesters da-
it, dass die erste, vor Weihnachten 

021 in Auftrag gegebene, Charge von 
00 Kilogramm Kapselkaffee bis in den 
ommenden Herbst reichen würde. 
Wir wurden aber überrannt und durf-

EN
GI

AD
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    QU✓
en schon jetzt eine zweite Charge lie-
ern», sagt sie stolz und trinkt ihren 
affee aus.

mstrittene Kaffeproduktion
aniel Badilatti und sein Team – der 
1-jährige Seniorchef betreut heute in 
ritter Generation hauptsächlich noch 
en Kaffeeeinkauf – sind bekannt dafür, 
ich bei ihren Kaffeebauern in der wei-
en Welt für faire Löhne und möglichst 
ute Arbeitsbedingungen einzusetzen. 
a ist die kompostierbare Kaffeekapsel 

in weiteres Mosaiksteinchen. «Wir 
ind neu auch Mitglied bei der gemein -
ützigen Organisation myclimate», 

agt Sabina Cloesters, «die haben uns 
inmal mehr bestätigt, dass nicht wir 
ls Rösterei das ökologische Problem 

der Kaffeeproduktion sind, son-
dern die Produktion des 

Rohkaffees selbst. 
Tatsächlich weist 

die globale Kaffee-
produktion gene-
rell eine schlechte 
Ökobilanz auf. Ge-
schuldet ist dies 
vorab der landwirt-

schaftlichen Um-
weltbelastung durch 

den Verbrauch von Un-
mengen Wasser, Dünger 

und Pestiziden. Und auch wenn 
io-zerti fizierte Produktionsbetriebe 
abei naturgemäss besser abschnei -
en, so ist – um beim Beispiel der Kaf-

eekapseln zu bleiben – auch das Ab-
allproblem global gesehen ein 
rosses. So kritisiert die Deutsche Um-
elthilfe (DUH) , dass pro Kapsel auf 
,5 Gramm Kaffeepulver durch-
chnittlich 2,5 Gramm Aluminium 
der Plastik und weitere 1,5 Gramm 
erpackung kommen. Laut DUH wur-

OVATIVA

ALITED
den 2019 alleine in Deutschland 3,4 
Milliarden Kaffeekapseln konsumiert, 
was 13 500 Tonnen Aluminium-, Plas-
tik- und Papierabfälle zur Folge hatte. 

In neue Röstanlage investiert
Die Engadiner Kaffeerösterei Badilatti 
existiert seit 1948. Im letzten Herbst 
wurde die alte, aus den 1960er-Jahren 
stammende Röstanlage durch eine mo-
derne Anlage ersetzt. «Diese neue Ma-
schine röstet bei gleichem Energieauf-
wand die doppelte Kaffeemenge», sagt 
Cloesters. Trotzdem besteht auch hier 
mittelfristig noch weiterer Handlungs-
bedarf, wird doch auch die neue Anlage 
noch mit Gas beheizt. «Wir möchten bis 
in rund zehn Jahren die Anlage auf So-
larbetrieb umstellen. Das ist aber nicht 
so einfach, wie wir es gerne hätten.» 

Bis dahin engagiert sich der Betrieb 
über myclimate für ein Wiederauffors-
tungsprojekt in Nicaragua und setzt 
weiterhin auf möglichst nachhaltige 
Kaffeeprodukte. Oder wie Sabina Cloes-
ters zum Abschied sagt: «Wenn wir Kaf-
fee konsumieren, dann ist es wichtig zu 
wissen, woher dieser stammt und wie er 
dort produziert wird. Zum Glück schät-
zen das immer mehr Konsumentinnen 
und Konsumenten.»
Über diesen QR-Code ge-
langen Kaffeeliebhaber di-
rekt zum Kaffeereport «Kaf-
fee in Zahlen 2021». Es ist 
dies ein deutsches Gemein-
schaftsprojekt der Konsum-
güterunternehmung Tchibo, 
dem Wirtschaftsmagazin 
brand eins Wissen und der 
Statistik-Onlineplattform 
Statista. Weitere Informa-
tionen: www.brandeins.de 
oder www.cafe-badilatti.ch
Sabina Cloesters, die Geschäftsführerin 
der Engadiner Kaffeerösterei  
Badilatti, zeigt stolz die neuen  
umweltschonenden Kaffeekapseln her.
 Die Kaffeekapseln aus Maisstärke sind 
biologisch abbaubar und kompostierbar.
  Fotos: Jon Duschletta
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Radweg Bever – La Punt soll ins Revitalisierungsprojekt integriert werden
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Der Radweg Bever-La Punt im Rahmen des Revitalisierungsprojektes soll prioritär behandelt werden. Foto: Daniel Zaugg
La Punt Chamues-ch Aus 
den Verhandlungen des Ge-
meindevorstandes: 

Revitalisierungsprojekt 
Inn und Chamuerabach: Rolf Eichen-
berger nimmt Bezug auf die Sitzung 
vom 6. April 2022 in La Punt Chamues-
ch und informiert wie gewünscht zu 
den Möglichkeiten einer zeitlich ver-
zögerten Integration des Projektes 
«Neutrassierung RhB» in das laufende 
Revitalisierungsprojekt «Inn und Cha-
muerabach». Derzeit wird das Revitali-
sierungsprojekt «Inn und Chamuera-
bach» in den Projektphasen 32 und 33 
(Bau- und Auflageprojekt) bearbeitet. 
Die Projektierungsarbeiten an den Ob-
jekten Chamuerabach, Lejet da Salet-
schas, Düker, Binnengewässer Palüds 
und den Brücken Saletschas und Mü-
sella sind teilweise schon sehr weit fort-
geschritten, während jene der Objekte 
Inn, Verlegung Kantonsstrasse, Ver-
legung Swissgrid Hochspannungsmas -
ten sowie des Vieh- und Fahrweges Spu-
ondas infolge Abhängigkeiten mit dem 
Projekt «NTR RhB» seit Juni 2021 zu-
rückgestellt wurden.

Nach Beurteilung der Sachlage be-
schliesst der Vorstand, dem Szenario 
A/B folgend, das Auflageprojekt sofort 
weiterzutreiben. Im Weiteren wird fol-
gendes festgehalten:

– Der Radweg Bever – La Punt soll im 
Revitalisierungsprojekt integriert wer-
den. Die Umsetzung ist dabei prioritär 
zu behandeln. Bis dahin soll der Rad-
weg weiterhin unterhalten werden.

– Die Informationsveranstaltung 
zum Revitalisierungsprojekt Inn/
Chamuerabach wird am Freitag, 15. 
Juli 2022 sein. Die Organisation über-
nimmt der Informationsbeauftragte.
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rbeitsvergabe Berggasthaus Albula 
ospiz: Im Zusammenhang mit der Er-
euerung/Sanierung des Berggast-
auses Albula Hospiz erfolgt die Ar-
eitsvergabe für Malerarbeiten an die 
irma Greiner AG, 7524 Zuoz, für 
1 229.35 Franken. 
Stromleitung Kraftwerk Chamue-

a: Die Gemeinde ist im Besitz des 
raftwerks Chamuera. Dieses ist schon 

ange stillgelegt. Nun wurde fest-
estellt, dass die Holzmasten, auf wel-
hen die Stromleitung zum Werkhaus 
estgemacht ist, morsch sind. Die 
tromzufuhr muss für den Schiessstand 
eiterhin sichergestellt sein. Die Ge-
einde möchte die Stromleitung in die 

rde verlegen, wobei diese Arbeiten ab 
itte Mai 2022 ausgeführt werden sol-

en. Der Vorstand beschliesst, die Arbei-
en ausführen zu lassen. Die Arbeitsver-
abe erfolgt an die Firma Rocca + Hotz 
G, 7524 Zuoz, für 48 950.50 Franken. 
Objektblatt Regionalflughafen Sa-
edan: Das SIL-Objektblatt für den 

egionalflughafen Samedan stammt 
om 13. September 2019. Darin ist 
uch der Flugplatzperimeter fest-
elegt. Die im SIL-Objektblatt auf-
eführte Anpassung des Betriebs-
eglements wurde in der Zwischenzeit 
orgenommen. Sie ermöglicht unter 
nderem den Betrieb nach Instru-
enten-Flugregeln. Ausgehend von 

en Festlegungen im Betriebs-
eglement sind anschliessend auch 
er Sicherheitszonenplan und der 
ärmbelastungskataster revidiert wor-
en. Für die im Objektblatt erwähnte 
rneuerung und Ergänzung der Flug-
afen-Infrastruktur hat die Flugplatz-
alterin dem BAZL ein Plangenehmi-
ungsgesuch eingereicht. Bestandteil 
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ieses Projekts ist ein Parkkkonzept mit 
inem neuen Angebot an Aussenpark-
lätzen ausserhalb des Flugplatzperime-

ers. Zur Anpassung des SIL-Objektblatts 
ird eine Anhörung der Behörden 

Kanton, betroffene Gemeinden) und 
ine bundesinterne Ämterkonsul -
ation durchgeführt. Der Gemeinde-
orstand hat keine Einwände gegen 
ie vorgeschlagene Anpassung des 
achplans Verkehr, Teil Infrastruktur 
uftfahrt (SIL).
Schulgesetz, Pflichtenheft Schullei-
tung und Funktionsdiagramm: An-
lässlich der Schulratssitzung vom 7. 
April 2022 hat der Schulrat die von der 
Kommission ausgearbeiteten Unterla-
gen mit kleinen Anpassungen geneh-
migt. Dem Gemeindevorstand werden 
daher folgende Dokumente zur Annah-
me unterbreitet:

– Schulgesetz
– Pflichtenheft Schulleitung
– Funktionsdiagramm
Die strategischen und operativen Un-
terlagen werden ohne Änderungen im 
Grundsatz genehmigt. Das Schulgesetz 
und die weiteren Unterlagen werden 
dem Kanton zur Überprüfung unter-
breitet.

Diverse Beiträge: Folgende Vereine, 
Anlässe und Projekte werden finanziell 
unterstützt: Regionales Leistungszen-
trum Ski Alpin Oberengadin, Fachstelle 
Adebar, Verein Movimento, Musikpro-
jekt von Martina Linn.  (un)
Anschlussvertrag Wärmeverbund Promulins unter Dach und Fach

Samedan Bericht des Ge-
meindevortsandes: 

Neupositionierung ESTM 
AG – Grundauftrag fort-

führen: Der Gemeindevorstand hat zu 
den Optionen betreffend die «Neuposi -
tionierung ESTM AG» nach Bekanntwer-
den der Austritte von St. Moritz und Sil-
vaplana Stellung genommen. Der Zweck 
der ESTM AG – die touristische Ver-
marktung der Destination – ist mehr 
denn je von zentraler Bedeutung für den 
Wirtschaftsstandort Oberengadin. Die 
Gründung der ESTM AG als regionale 
Tourismusorga nisation ist eine Errun-
genschaft und eine Voraussetzung für 
die Wettbewerbsfähigkeit der Destinati-
on. Eine Liquidation der ESTM AG oder 
die Privatisierung fallen deshalb ausser 
Betracht. Die ESTM AG soll ihren bishe-
rigen Grundauftrag – insbesondere die 
Entwicklung und Pflege der regionalen 
Produkte und Angebote und die touristi-
sche Vermarktung der Destination auch 
ohne die Gemeinden St. Moritz und Sil-
vaplana weiterhin wahrneh men. Ge-
mäss Nachkalkulation wurden mindes-
tens 5.5 Millionen Franken für das 
Brandmanagement «St. Moritz» allo-
ziert. Mit der Abspaltung von St. Moritz 
entfällt dieser Kostenblock. Der Ver-
waltungsrat und die Geschäftsleitung 
der ESTM AG sind daher aufgefordert, 
as Budget um mindestens diesen Betrag 
u kürzen. Der Prozess der Abspaltung 
iner oder mehrerer Gemeinden von der 
STM AG erweist sich bei näherer Be-
rachtung als sehr komplex. Die Kon-
equenzen für die ESTM AG, für die ver-
leibenden Gemeinden und vor allem 

ür die betroffenen Leistungsträger sind 
n ihrer Tragweite nicht abschliessend 
bschätzbar. Die Leistungsaufträge zwi-
chen den Gemeinden und der ESTM AG 

üssen vor diesem Hintergrund neu dis-
utiert und der veränderten Situation 
ngepasst werden.

Betriebskonzept Alterszentren Pro-
ulins und Du Lac – Korrekturen ge-

ordert: Die Stiftung Gesundheitsver-
orgung Oberengadin (SGO) hat den 
emeinden ein erstes Konzept für den 
etrieb und die Finanzierung der Alters-
entren Promulins Samedan und Du Lac 
t. Moritz unterbreitet. Die von der SGO 
orgeschlagene Finanzierungsvariante 
ird unterstützt. Demnach erhalten die 

mmobilieneigentümer – beim Alters-
entrum in Samedan ist es die Pro-

ulins AG – von der SGO einen be-
riebswirtschaftlich tragbaren Mietzins 
n der Grössenordnung von 700 000 
ranken p.a. Die Trägergemeinden be-
ahlen ihrerseits die Differenz zum kal-
ulatorischen Mietzins an ihre jeweilige 
mmobiliengesellschaft. Nicht einver-
tanden ist der Gemeindevorstand mit 
em Vorschlag der SGO, die beiden Al-

erszentren Promulins und Du Lac auf 
er Basis einer gemeinsamen Leistungs-
ereinbarung und ohne getrennte Rech-
ungslegung zu führen. Nachdem die 
nterliegergemeinden und Oberlieger-

emeinden zwei voneinander un-
bhängige Alterszentren erstellt haben 
nd betreiben, sind für deren Betrieb se-
arate Leistungsvereinbarungen zwi-
chen den jeweiligen Trägergemeinden 
nd der SGO abzuschliessen. Im Interes-
e der Transparenz sind für die beiden 
lterszentren Promulins und Du Lac ge-

rennte Jahresrechnungen, Kostenrech-
ungen und Leistungsstatistiken zu füh-

en und auch offenzulegen. Als 
igenständige Trägerschaften müssen 
ie Oberliegergemeinden und Unterlie-
ergemeinden jederzeit im Bild über die 
osten «ihres» Alterszentrums sein. 
Förderung in der frühen Kindheit – 

ngebote besser vernetzen: Der Start 
ns Leben wirkt nachhaltig. Die frühe 
indheit – die Lebensphase ab Geburt 
is zum Eintritt der obligatorischen 
chulpflicht – bietet sowohl Chancen 
ür eine positive Entwicklung als auch 
isiken eines erschwerten Aufwachsens. 
amit dieser Lebensabschnitt Kindern 
nd Eltern gut gelingt, sind Kanton, Ge-
einden und private Trägerschaften in 
der Pflicht. In der Gemeinde Samedan 
sind etliche Akteure wie Kitas, Spiel-
gruppen, Muki-Turnen oder Eltern-
Kinder-Treffs im Bereich der Frühen För-
derung aktiv. Allerdings sind die 
Angebote wenig koordiniert und die 
Zielgruppen schwierig anzusprechen. 
Auch fehlt es an Anreizen für fremdspra-
chige Kinder und Eltern, integrative An-
gebote bereits vor der Einschulung zu 
beanspruchen. Eine Arbeitsgruppe wird 
sich dem Thema «Frühe Förderung» an-
nehmen. Ziel ist es, die bestehenden An-
gebote zu vernetzen und mit geeigneten 
Kommunikationsmassnahmen nach 
aussen zu tragen. 

Anschlussvertrag Wärmeverbund 
Promulins unter Dach und Fach: 
Der Wärmeverbund Promulins wird 
vom Energieversorgungsunterneh -
men «Energia Samedan» erstellt und-
betrieben. An diesen Nahwärmever-
bund sind die Promulins Arena, die 
Mehrzweckhalle, das Berufsschulhaus 
sowie das Alterszentrum ange schlos -
sen. Die Wärmeerzeugung erfolgt mit 
einer thermischen Solaranlage, mit 
Grundwasser-Wärmepumpen sowie 
mit Abwärme der Kunsteisbahn. Ein 
geringer Teil des Energiebedarfes wird 
durch Öl gedeckt. Ziel ist es, 85 Pro-
zent des Energiebedarfes mit erneuer-
baren Energieträgern abzudecken. Die 
Erstellungskosten des Nahwärmever-
bundes betragen 2.15 Millionen Fran-
ken. Der Gemeindevorstand hat die 
Anschlussverträge für die Gemein -
deliegenschaften genehmigt. Dem-
nach werden 50 Prozent der anteils-
mässigen Baukosten über einen 
einmaligen Anschlussbeitrag finan -
ziert. Die andere Hälfte wird über ei-
nen jährlichen Grundpreis amorti-
siert. Die Betriebskosten werden über 
einen jährlichen Wärmepreis be-
stehend aus einem Grundpreis und ei-
nem Energiepreis bezahlt.

Baubewilligungen: Folgende Baube-
willigungen wurden erteilt: Joachim 
und Beate Grass, Parzelle Nr. 1580 an 
der Via Veglia, interner Wohnungs-
umbau; Stefan Stucki, Parzelle Nr. 467 
in Quadrellas, interner Wohnungs-
umbau; Peter und Chie Holstein, Par-
zelle Nr. 41 in Surtuor, Umbau und Sa-
nierung Wohnhaus; Claude und Simha 
Schneidinger, Parzelle Nr. 1957 in 
Crusch, Anbau und interner Umbau; 
Energia Samedan, Parzelle Nr. 1269 in 
Surtuor, Neubau Trafostation; Urs und 
Brigitte Böhm, Parzelle Nr. 1304 in Pu-
oz, Anpassung Fensterverglasung. Im 
Weiteren wurden zwei Gesuchen um 
Abgeltung der Hauptwohnungsver-
pflichtung mittels Ersatzabgabe ent-
sprochen. (Pre)
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Grosse Ehre für den St. Moritzer Fotografen Giancarlo Cattaneo. 
Das 72-jährige Urgestein der Fotografie ist an der photoSCHWEIZ 
in Zürich als einziger gleich mit zwei Bildserien vertreten. Cattaneo 
zeigt an der Werkschau einerseits eine Serie mit zehn Bildern vom 
Festival da Jazz in St. Moritz. Die Schwarz-Weiss-Serie trägt den Ti-
tel «Black Jazz Ladies». Im absoluten Kontrast zu der in den Bil-
dern festgehaltenen puren Lebensfreude der Jazzmusikerinnen 
steht seine zweite Serie. Unter dem Titel «24 Tage in der Democra-
tic People’s Republic of Korea» präsentiert Cattaneo eindrückliche 
und zum Teil auch bedrückende Bilder von seiner Reise im Jahr 
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2019 in das abgeschottete Nordkorea. Die photoSchweiz findet 
vom 13. bis 17. Mai in den Räumlichkeiten der Halle 550 in Zü-
rich-Oerlikon statt. 
An der fünftägigen Werkschau geben über 200 Fotografinnen und 
Fotografen Einblick in ihre aktuellen Arbeiten. Mit gut 30 000 Besu-
cherinnen und Besuchern gehört die photoSCHWEIZ zu den wich-
tigsten europäischen Werkschauen. Ergänzt wird das Programm 
der photoSCHWEIZ durch das photoFORUM, an dem national be-
kannte Persönlichkeiten über ihre Arbeiten referieren, Sonderaus-
stellungen mit aktuellen Themen, die zum Perspektivenwechsel an-
ebietes über dem Atlantik bestimmt zur 
 in Südbünden und gleichzeitig strömen 
sen heran. Die Luftschichtung wird somit 

t recht freundlich sein.
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0°
egen, die photoSCHOOL mit Seminaren und Workshops sowie die 
ährliche Vergabe des Lifetime Awards. Neu bietet die photo-
CHWEIZ in diesem Jahr für den neuen Mega-Trend der Kunstwelt, 
FT (Non fungible Tokens), eine Plattform. In einem virtuellen 
aum können Besucher und Besucherinnen Inhalte aus der stetig 
achsenden NFT-Welt betrachten. 

m photoPLAYGROUND erwarten die Gäste diverse interaktive Statio-
en, wo sie sich fotografisch betätigen können. Dazugehören Selfie-
äume, Wasserspiele und Schwarz-Weiss-Portraitfotografie. (dz) 

                                                                                                                         Fotos: Giancarlo Cattaneo
GE (SCUOL)

Freitag

°C

    8
 20

°C

    4
 16

GE (ST. MORITZ)

Freitag

Scuol
5°/ 21°

Zernez
3°/ 18°

Sta. Maria
6°/ 19°

ax.

B

M

rand in Lavin

Polizeimeldung In Lavin ist am Sonn-
tagmittag ein Brand in einer Hirtenhütte 
ausgebrochen. Um 12.18 Uhr ging bei 
der Kantonspolizei Graubünden die 
Meldung über einen Brand im Gebiet 
Craistas in Lavin ein. Die Angehörigen 
der Pumpiers Zernez sowie ein Helikop-
ter der Heli Bernina verhinderten ein 
Übergreifen des Feuers auf den Wald. 
Durch die tatkräftige Unterstützung ei-
niger Landwirte im Gebiet, welche Was-
sertanke mit den Traktoren zur Brand-
stelle fuhren, konnte der Brand gegen 
13.40 Uhr gelöscht werden. Die Hütte 
wurde vollständig zerstört und der Forst-
dienst Zernez fällte die in Mitleiden -
schaft gezogenen Bäume.  (kapo)
edaillensatz bringt 
40 000 Franken
Auktion Am vergangenen Freitag kam 
ein kompletter Medaillensatz von den 
Olympischen Winterspielen 1948 in 
St. Moritz an der Luxusgüterauktion des 
Auktionshauses Rapp in Wil (SG) für 
40 000 Franken unter den Hammer. Die 
Medaillen gehörten zum Nachlass des 
ehemaligen Fifa-Generalsekretärs Kurt 
Gassmann.  (pd)




