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Fusions-Check Fünf Jahre nach einer ersten
Befragung der Bevölkerung der fusionierten
Bündner Gemeinden ist aktuell eine zweite
Standortbestimmung im Gang. Sieben
Gemeinden sind hinzugekommen. Seite 3

«Die zeitreisende Fee
auf einer Rakete»

«Christian Jenny hat sich
während der Pandemie wie
kaum ein anderer für den
Tourismus eingesetzt.»

R
NEUE !
BLOG

Christoph Schlatter, Hoteliersvereinspräsident
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Zwei Tenöre streiten sich ums Präsidium
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Tina Roner aus Scuol war die
erste SP-Kandidatin überhaupt,
die als Grossrätin für den Kreis
Suot Tasna gewählt wurde. Sie
verzichtet aber auf das Amt.
NICOLO BASS

Jenny oder Binkert? Wer St. Moritz die nächsten vier Jahre präsidiert entscheidet sich am 12. Juni.

Am 12. Juni wählen die St. Moritzerinnen
und
St. Moritzer
ihren
Gemeindepräsidenten. Bereits im vergangenen November hat MittePolitiker Martin Binkert seine Kandidatur bekanntgegeben. Mehr Zeit
gelassen hat sich der amtierende Gemeindepräsident Christian Jott Jenny

(parteilos). Dass er für eine zweite
Amtszeit kandidieren will, hat er vor
sechs Wochen verkündet. Grosse Wahlplakate, Inserate und viele Leserbriefe
in der EP/PL zeugen davon, dass es nur
noch knapp drei Wochen bis zur Wahl
geht. Jenny oder Binkert? Der Bisherige
mit seinem eher unkonventionellen

Politstil oder der Neue, der St. Moritz
gemäss Eigenwerbung in einem transparenten politischen Prozess vorwärts
bringen will? Beide sind sie Sänger, beide Tenöre. Jenny hat als Solist Karriere
gemacht, Binkert ist der Chorsänger.
Was aber unterscheidet die beiden?
Welche politischen Ziele vertreten sie

Cresta Run Clubhaus
in St. Moritz

Il «Chilly Hub»
sto amo spettar

Gärtnern – schon
von Kindsbeinen an

Open Doors Engadin Am 25. und 26.
Juni findet das Architektur-Ereignis
«Open Doors Engadin» statt. Unter dem
Motto «Architektur für alle» öffnen alte
und moderne Privathäuser, öffentliche
und historische Bauten für all jene die
Türen, die sich für das architektonische
und kulturelle Erbe im Bergell und Engadin interessieren. In den nächsten Wochen stellt die EP/PL einzelne Gebäude
vor, die am Programm von «Open Doors
Engadin» teilnehmen. Heute das Cresta
Seite 16
Run Clubhaus. (nba)
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Ramosch In avrigl 2014 ha drivi il
«Chilly Hub» sias portas a Sent sün
l’areal da la plazza da sport. Davo ün
mez on ha el però darcheu serrà per far
müdada a Ramosch. Ingrondimaints
planisats nu vessan pudü gnir realisats
a Sent ed ils cuosts d’investiziuns füssan stats massa ots. Dimena s’haja tut
ourdaglioter il stabilimaint e til fabrichà darcheu insembel a Ramosch illa zona da mansteranza sper la via
chantunala. Plüssas jadas es gnü annunzchà si’avertüra, l’ultima jada dal
2019. Capità nun es però nüglia. Uossa
daja ün’ulteriura dumonda da fabrica.
Quai conferman eir ils respunsabels
dal cumün da Valsot. Para chi dessan
> gnir fabrichadas stanzas per las impiegadas ed ils impiegats. Ma tenor il proprietari as rechatta il proget in «quietezza absoluta». (fmr/an) Pagina 11

Foto: Daniel Zaugg

und was haben sie mit St. Moritz im
Sinn? Die EP/PL hat Christian Jott Jenny und Martin Binkert auf dem Platz
vor dem Rathaus zu einem Streitgespräch getroffen. Gestritten haben
sie wenig, trotzdem unterscheiden sich
ihre Positionen in verschiedenen PunkSeiten 4 und 5
ten. (rs)

Die Überraschung
war
gross
vergangene Woche, als
bekannt
wurde,
dass Tina Roner
(SP) aus Scuol als
Grossrätin für den
Kreis Suot Tasna gewählt wurde. Dank
dem neuen Proporz-Wahlsystem konnte sie die bisherigen Grossräte Duosch
Fadri Felix (FDP) und Men-Duri Ellemunter (Mitte) austrumpfen. In der
Grossauflage der EP/PL am Donnerstag
zeigte die neugewählte Grossrätin noch
ihre Freude, am Freitag aber meldete
sie, dass sie das Amt nicht antreten
wird. Somit kommt Aita Biert (SP) aus
Chur zum Handkuss. Sie hatte zwar nur
die drittwenigsten Stimmen der elf
Kandidatinnen und Kandidaten des
Kreises Suot Tasna, hat aber auf der SPListe des Wahlkreises die zweitmeisten
Stimmen gemacht. Insbesondere in
den sozialen Medien sorgt diese Rochade für Unmut. Doch Aita Biert freut
sich auf die neue Herausforderung. Obwohl die Engadinerin in Chur wohnt,
will sie sich für die Frauen, für Gesundheits- und Kulturfragen und für das Unterengadin einsetzen. Im romanischen
Teil dieser Ausgabe nehmen einige SPSeite 11
Vertreter Stellung.

Schreinerkunst
aus dem dritten Lehrjahr

Pontresina Kaum jemand weiss, dass
das Museum Alpin auch über einen
Garten verfügt, der sich direkt hinter
dem Haus befindet. Dieses Fleckchen
Erde soll künftig intensiver genutzt
werden. Auf eine Initiative der Museumsleiterin Stefanie Stegemann hin
wurde dort letzte Woche ein GartenPflanzprojekt lanciert, an dem Kinder
der lokalen KIBE teilnehmen. Die zweieinhalb bis fünfjährigen Mädchen und
Jungen lernen, wie man ein Gartenbeet
bepflanzt, Keime zum Wachsen bringt
und schliesslich die Früchte der Arbeit
erntet. Die Kids lernen somit auf konkrete und spielerische Weise viel über
Naturprozesse und die Produktion von
Nahrungsmitteln. Sie werden sich zudem bewusst, dass ohne regelmässige
Gartenarbeit kein Erdbeer-Smoothie
auf den Tisch kommt. (mcj) Seite 13

Möbelstück von Noah Arquint. Seite 9

Foto: VSSM/Marco Cadonau
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Veranstaltungen

Die Glocken
der Dorfkirche
Samedan Unter dem Patronat von
refurmo und in Zusammenarbeit mit
dem Glockenexperten Hans Jürg
Gnehm findet am Montagnachmittag, 20. Juni, die Veranstaltung «Kirchenglocken in Samedan» statt.
Am Beispiel der Glocken der Dorfkirche Samedan wird Bekanntes und
Unbekanntes zu Glocken, deren Geschichte, Bedeutung, Schmuck und
Klang vorgestellt.
Dabei erklingen die vier Glocken
auch einzeln und als Gesamtgeläute.
Zum Abschluss erklingt die Orgel mit
einer Improvisation auf die (eher ungewöhnliche) Schlagtonfolge cis’’,
fis’, e’ und d’ der vier Glocken der
Dorfkirche. Der Beginn ist um 13.55
Uhr auf dem Platz vor der Chesa Planta. Der Eintritt ist frei. Keine Anmeldung nötig.
(Einges.)

Könige und Heilige
in Zuoz
Zuoz In Zuoz finden sich – trotz der
Jahrhunderte alten demokratischen
Tradition und der 1554 erfolgten Reformation – eine Vielzahl von Königen und Heiligen. Auf einem Spaziergang durch Zuoz – mit einer guten
Portion Augenzwinkern – gibt es von
Walter Isler Bekanntes und Unbekanntes zu diesen Persönlichkeiten zu
hören.
Dieser Dorfrundgang der etwas besonderen Art führt durch die Kirchen
und Kapellen von Zuoz, aber auch
zum Gemeindehaus mit dem Buschkönig beziehungsweise Gemeindevorsteher, ins Parkhaus und vorbei an
historischen Gebäuden des Dorfes.
Treffpunkt ist Mittwoch, 1. Juni,
um 14.00 Uhr vor der katholischen
Kirche Santa Chatrigna in Zuoz (am
Dorfausgang in Richtung S-chanf).
Dauer des Rundgangs ist etwa 1,5
Stunden. Der Eintritt ist frei. Keine
Anmeldung nötig.
(Einges.)
www.baselgias-engiadinaisas.ch
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Der Kanton fühlt zum zweiten Mal den Fusions-Puls
Die Zahl der Bündner Gemeinden
sank in den letzten 25 Jahren
von einst 212 auf noch 101.
Nach einer ersten Befragung der
Bevölkerung fusionierter
Gemeinden im Jahr 2017 läuft
derzeit eine zweite solche
Standortbestimmung.
JON DUSCHLETTA

«Fusions-Check II Graubünden», so
lautet der Titel der Bevölkerungsbefragung, zu welcher in diesen Tagen
die Einwohnerinnen und Einwohner
von 34 seit 2015 fusionierten Bündner
Gemeinden eingeladen wurden. 2017
fand eine erste solche Befragung statt.
Organisiert und durchgeführt damals
wie heute vom Kanton Graubünden,
genauer dem kantonalen Departement
für Finanzen und Gemeinden unter
Regierungsrat Christian Rathgeb und
der Fachhochschule Graubünden
(FHGR). Als Instrument, die Wirkungen von Gemeindefusionen auf verschiedene Bereiche des täglichen Lebens zu erfassen und zu analysieren,
dient der sogenannte «FusionsCheck». Zusammen mit persönlichen
Angaben harren insgesamt 15 Fragen
der Beantwortung. Für die Umfrage
sind alle über 18-jährigen Einwohner
aller in den letzten 15 Jahren fusionierten Gemeinden eingeladen, wenn sie
den Schweizer Pass besitzen oder die
Niederlassungsbewilligung C.
In diesem zweiten Durchlauf werden
die Bewohner der 27 Gemeinden, welche 2017 schon den «Fusions-Check I»
durchlaufen haben, erneut befragt. Sieben neue Gemeinden sind seither hinzugekommen. Deren Einwohner werden nun zum ersten Mal zu ihrer
gemeindefusionsbezogenen
Befindlichkeit befragt.

Sieben neue Fusionsgemeinden
Die sieben seit 2017 neu fusionierten
Gemeinden sind: Grono (entstanden
2017 aus den vormaligen Gemeinden
Grono, Leggia und Verdabbio), Bergün
Filisur (2018; Bergün/Bravuogn und Filisur), Breil/Brigels (2018; Andiast,
Breil/Brigels, Waltensburg und Vuorz),

Das Bild der Bündner Gemeinden ist seit Jahren einem Wandel unterzogen. Immer mehr Gemeinden tun sich zusammen und versuchen, die gemeinsamen
Foto: Jon Duschletta
Ressourcen bestmöglich zu nutzen.

Thusis (2018; Thusis und Mutten),
Rheinwald (2019; Hinterrhein, Nufenen und Splügen), Chur (2021; Chur
und Haldenstein) sowie Muntogna da
Schons (2021; Casti-Wergenstein, Donat, Lohn und Mathon).

Südbünden: Aus 22 wurden fünf
In der Liste der 34 Fusionsgemeinden
finden sich auch fünf aus Südbünden.
Diese fünf Gemeinden vereinen 22
ehemalige Gemeinden. So waren die
vormaligen Gemeinden der Val Müstair, Fuldera, Lü, Müstair, Sta. Maria,
Tschierv und Valchava, mitunter die
ersten Gemeinden in Graubünden,
welche sich 2009 zusammenschlossen
und seither als Gemeinde Val Müstair
agieren. Aus Südbündner Sicht folgten
2010 die Gemeinden Bondo, Castasegna, Soglio, Stampa und Vicosoprano,

die sich zur Gemeinde Bregaglia zusammenschlossen. 2013 fusionierten
die Unterengadiner Gemeinden Ramosch und Tschlin zur Gemeinde Valsot. Zwei Jahre später folgte die Fusion
der Gemeinden Ardez, Ftan, Guarda,
Sent, Scuol und Tarasp zur flächenmässig grössten Gemeinde der Schweiz,
Scuol, und im gleichen Jahr schlossen
sich Zernez, Susch und Lavin zur Gemeinde Zernez zusammen. Scuol und
Zernez waren gleichermassen auch die
beiden letzten Fusionen seit 2015 in
Südbünden.

gebogen unter fhgr.ch heruntergeladen, ausgedruckt, ausgefüllt und
an die FHGR geschickt werden. Wer
über keinen digitalen Zugang verfügt,
kann den Fragebogen auch telefonisch
unter der Nummer 081 286 36 67 bestellen und zwar jeweils montags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 11.30
Uhr. Damit sich keine unberechtigten
Personen an der Umfrage beteiligen,
respektive zur Verhinderung von Mehrfachteilnahmen, erhalten alle Interessierten einen Zugangscode.

Was wird gefragt?
15 Fragen, zehn Minuten Aufwand
Die Umfrage «Fusions-Check II Graubünden» kann einfach und in etwa
zehn Minuten online über die Internetseite der Fachhochschule Graubünden
ausgefüllt werden. Zudem kann der Fra-

Die ersten sechs Fragen betreffen persönliche Daten wie Wohnort, Geschlecht und Alter, oder ob die Person
in der fusionierten Wohngemeinde
stimmberechtigt ist oder nicht. Die
restlichen Fragen drehen sich um Aus-

sagen zur Qualität von Dienstleistungen, des Internetauftritts, der Kommunikation oder der Professionalität
und
Freundlichkeit
von
Mitarbeitenden und Behördenmitgliedern
der Wohngemeinde. Zudem wollen die
Verantwortlichen der Umfrage wissen,
welche Aussenwirkung der jeweiligen
Gemeinde attestiert wird, wie gross das
politische Interesse der Befragten ist,
wie gross deren Vertrauen in die Gemeinde ist oder auch, wie zufrieden die
Bewohner generell mit dem Leben in
ihrer Fusionsgemeinde sind.
Laut dem Departement für Finanzen
und Gemeinden Graubünden fliessen
die Resultate aus der zweiten Befragungsrunde nach deren Auswertung
in einen ausführlichen Bericht zuhanden des Bündner Parlaments, des
Grossen Rats.

Für mehr Frauen in der Gemeindepolitik
Von Mentoring, überparteilicher
Unterstützung bis hin zu neuen
Modellen in der Gemeindeführung – das Projekt «PROMO
Femina» zeigt mit über 120
Massnahmen, wie Frauen
leichter Zugang zu politischen
Ämtern finden.

dürfnis von Frauen, sich über ihre
Erfahrungen auszutauschen, ist riesig»,
stellt Barbara Wülser, Leiterin der Stabsstelle für Chancengleichheit von Frau
und Mann Graubünden, fest. Frauen in
der Politik sei bislang vor allem ein
Frauenthema. «Es ist höchste Zeit, das
Thema
zu
einem
gesamtgesellschaftlichen Anliegen zu machen.» Die
Gemeinden seien auf die Mitwirkung
von Männern und Frauen angewiesen.

Zurzeit werden nur knapp ein Viertel
der Sitze in den Schweizer Gemeindeexekutiven von Frauen besetzt. Etwas
besser sieht die Situation in den Gemeindeparlamenten aus. Dabei geht
diese deutliche Untervertretung der
Frauen nicht auf eine systematische
Diskriminierung, sondern auf ein zu
kleines Angebot an Kandidatinnen zurück.
Die Stabsstelle für Chancengleichheit von Frau und Mann ist
diesem Phänomen zusammen mit
dem Zentrum für Verwaltungsmanagement der Fachhochschule
Graubünden (FHGR) und vier weiteren Kantonen im Rahmen des Projekts «PROMO Femina» auf den
Grund gegangen. Die Kantonsvertreterinnen und die Forschenden der

Neue Online-Plattform

Das Ziel des Projektes PROMO Femina ist es, mehr Frauen in die Gemeindepolitik zu holen.

FHGR haben in zahlreichen Workshops mit Gemeindepolitikerinnen,
politisch interessierten Frauen, Expertinnen und Experten die Gründe für
die spärliche Vertretung von Frauen in
den Gemeindebehörden diskutiert

und mögliche Lösungsansätze entwickelt.

Breit abgestützt
Mit gut 100 Teilnehmenden in Graubünden, Wallis, St. Gallen, Zürich und

Foto: z. Vfg

Appenzell Ausserrhoden sind die Ergebnisse breit abgestützt. Allein in
Graubünden nahmen im Herbst 2021
rund 60 Teilnehmende an drei regionalen Vernetzungstreffen in Pontresina, Seewis und Ilanz teil. «Das Be-

Entstanden ist eine Online-Plattform
unter promofemina.fhgr.ch, wo zum einen über 120 Massnahmen mit Beispielen aus der Praxis illustriert und beschrieben sind. Diese richten sich an
Gemeinden, Lokalparteien und (Frauen-)Netzwerke. Die Massnahmen sollen
unter anderem Wissenslücken zur
Gemeindepolitik schliessen, unschlüssigen Frauen die Angst vor einer Kandidatur nehmen und die zeitliche Vereinbarkeit von Beruf, Familie und
Gemeindeamt verbessern. Zum anderen
sind auf der Projektwebseite Tipps und
Tricks, Informationen zur Gemeindepolitik und Videos für interessierte Frauen zu finden. Diese sollen den Eintritt in
die Gemeindepolitik erleichtern und
niederschwellig ermöglichen.
(staka)
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Jenny: «Neu erfinden und bereit sein für das Jahr 2040»
Der eine wirbt mit dem Slogan
«Vorausschauend». Der andere
mit «Herz, Fleiss und Verstand».
Was aber steckt hinter diesen
Botschaften? Wo unterscheiden
sich die zwei Kandidaten für das
St. Moritzer Gemeindepräsidium?
Das Streitgespräch mit Christian
Jott Jenny und Martin Binkert.
RETO STIFEL

Engadiner Post: Christian Jott Jenny,
Martin Binkert: Ich habe Ihre Slogans
für den Wahlkampf gelesen und beide
nicht sofort verstanden. «Wählt wieder
vorausschauend», was wollen Sie den
Wählenden damit sagen, Herr Jenny?
Wir müssen die Zukunft dieses Dorfes
in die Hand nehmen. Und die Zukunft
ist nicht nächstes oder übernächstes
Jahr. Vielmehr müssen wir uns die Frage stellen, was St. Moritz in 10, 20, 30
Jahren ist? Welche Gäste besuchen
uns? Das muss man mit viel Nachsicht,
viel Hirnschmalz und einer offenen
Denkweise anpacken. So schön hier alles ist, so schön St. Moritz als Retrostädtchen wahrgenommen wird, wir leben noch zu fest von den alten
Ressourcen. Ich denke nicht, dass diese
noch länger als 10 oder 15 Jahre Bestand haben werden. Wir müssen uns
neu erfinden und bereit sein für das
Jahr 2040. Darum: Vorausschauend.
«Mit Herz, Fleiss und Verstand», Herr
Binkert, was bedeutet das genau?
Martin Binkert: Ich bin in St. Moritz
aufgewachsen, mein Herz schlägt für
meine Frau, meine Kinder und St. Moritz. Das ist für mich zentral. St. Moritz
ist ganz besonders und nur wer sein
Herz hier verloren hat, hat auch genug
Biss, um etwas erreichen zu können.
Fleiss gehört zu meinem Wesen. Ich bin
ein fleissiger Mensch, war Handwerker
und musste mich immer hocharbeiten.
Mir wurde nichts geschenkt.
St. Moritz ist gut durch die Pandemie gekommen, der Tourismus floriert, die
Steuereinnahmen sprudeln. Herr Jenny
hat doch einen guten Job gemacht?
Binkert: Da muss man differenzieren.
St. Moritz geht es vor allem finanziell
sehr gut. Das ist aber nicht unbedingt
das Verdienst des Gemeindepräsidenten, vielmehr ist es den Handänderungssteuern geschuldet, welche
seit Jahren unser Budget von den roten
in die schwarzen Zahlen bringen. Gesellschaftlich geht es St. Moritz auch
gut. Da hatte die Pandemie sicher einen
negativen Einfluss, aber ich habe den
Eindruck, das Leben in St. Moritz ist zurück. Das hat nicht zuletzt das Benefizkonzert zu Gunsten der Ukraine gezeigt, da wurde mit lokalen Vereinen
ein erfolgreicher Anlass organisiert.
Touristisch gesehen darf man ebenfalls
zufrieden sein, aber es könnte besser
laufen. Vor allem müssen wir aufpassen, damit es nicht kippt. Wir konnten in den letzten zwei Jahren von den
Schweizer Feriengästen profitieren, ich
bin etwas skeptisch, ob diese auch im
kommenden Sommer so zahlreich erscheinen und die ausländischen Gäste
bereits kommen werden, solange in
Europa Krieg herrscht. Politisch geht es
St. Moritz leider nicht gut.
Warum?
Binkert: Weil St. Moritz kein klares politisches Ziel vor Augen hat, welches
man gemeinsam erreichen will. Das
würde unter anderem eine gute Streitkultur bedingen. Gerade in der politischen Arbeit braucht es Auseinandersetzungen, um gemeinsam gute und
neue Ideen entwickeln zu können. Das
fehlt mir in der Gemeindepolitik. Auch
das geeinte Auftreten, nachdem man

Kandidiert für eine zweite Amtsperiode als Gemeindepräsident von St. Moritz: Der parteilose Christian Jott Jenny.

sich einmal für eine Richtung entschieden hat. Ich beobachte viel eher
politische Geplänkel und Grabenkämpfe ohne eine klare Strategie.
Jenny: Das stimmt nicht. Im Gemeindevorstand finden sehr wohl Diskussionen statt und man ist sich oft
nicht einig. Dass das zu Grabenkämpfen und teilweise zu unguten Situationen führen kann, liegt auf der Hand.
Ich darf aber auch sagen, dass wir uns
im Gremium nach vier Jahren gefunden haben und arbeiten können ...
... Martin Binkert hat die fehlende Strategie angesprochen.
Jenny: Auch das würde ich so nicht unterschreiben. Aber die Wege sind heute
viel zu lang. Bei jedem noch so kleinen
Projekt wird wieder eine Kommission
gegründet. Die komplizierten Strukturen müssten vereinfacht werden, um
produktiver arbeiten zu können. Das
wir immer noch kein Geschäftsleitungsmodell haben, ist verheerend ...
Binkert: ... aber da hättest du die Möglichkeit gehabt, das zu ändern und diese Verfassungsänderung gut zu verkaufen. Leider warst du an der
entscheidenden Sitzung nicht mit dabei. Dieses Herzblut, um gewisse Politiker von einem Geschäft zu überzeugen,
fehlt mir manchmal bei dir.
Jenny: Wir waren uns in diesem Punkt
bereits im Vorstand nicht einig und
sind mit einem komplett anderen Antrag in den Gemeinderat gekommen.
Ich war übrigens sehr wohl an dieser
Sitzung mit dabei und habe damals
schon gesagt, dass der Elefant eine
Maus geboren hat. Ich bin nach meiner
Wahl zum Gemeindepräsidenten relativ spät in diese Arbeitsgruppe gekommen, ein grosser Teil der Arbeit war
schon gemacht. Ich hätte die Verfassungsrevision gerne noch einmal
grundlegend hinterfragt. Dafür aber
war es zu spät.
Aus den zwei Antworten von Martin Binkert von vorher dringt Kritik durch, die
immer wieder zu hören ist: Das Pensum
von Christian Jott Jenny von 80 Prozent
als Gemeindepräsident Wir kommen
nicht darum herum, kurz darüber zu
sprechen ...

Jenny: ... ich finde diese Diskussion unglaublich kleinkariert. Von aussen wird
es als lächerliche Dorfposse wahrgenommen, die nur gewisse Kreise in
St. Moritz interessiert. Ich kann die gleiche Frage Martin Binkert stellen. Er ist
zu 100 Prozent beim Flughafen in einer
Führungsposition
tätig,
ist
Gemeinderat und nun auch noch in den
Grossen Rat gewählt worden, herzliche
Gratulation übrigens. Die politische Arbeit absorbiert dich, engagierst du dich
deswegen in deinem Job zu wenig?
Nein, natürlich nicht ...
Binkert: ... das kann man doch nicht
miteinander vergleichen ...
Jenny: ... sehr wohl kann man das! Diese Pensendiskussion ist doch Seldwyla,
auf die man gar nicht weiter eingehen
sollte. Und wenn wir schon bei der offenbar wichtigsten Frage der letzten
drei Jahre sind: Das Gemeindepräsidium in St. Moritz könnte man
auch mit 60 Prozent machen. Vorausgesetzt man organisiert die Verwaltung
gut und delegiert. Das kann ich. Wir
haben heute Kommissionen und Arbeitsgruppen doppelt und dreifach besetzt mit völlig falschen Leuten mit falschem Fachwissen. Wir müssen die
Leute dort einsetzen, wo es Sinn macht.
Talente fördern und nicht Untalente.
Ich habe immer so funktioniert und ich
werde immer so funktionieren ...
... ich muss Sie unterbrechen, Sie reden
sich gerade in Rage und sind sehr emotional geworden.
Jenny: In einem Interview in der EP/PL
habe ich schon mal gesagt, dass mich
dieses Thema nervt. Und es nervt immer noch (lacht).
Binkert: Ich gebe Christian insofern
recht, als dass es tatsächlich Kommissionen gibt, in denen der Präsident
nicht Einsitz nehmen muss. Aber es
gibt auf der anderen Seite ganz wichtige
Gremien, wie die Regionalplanungskommission beispielsweise, oder Kommissionen für die Neubauten, Altersund Pflegeheim oder Schulhaus. Das
sind grosse Projekte für unser Dorf,
vielleicht sogar mit Synergiepotential
und da muss der Chef einfach dabei
sein. Er muss nicht das Fachwissen haben, aber bei ihm müssen die Fäden zu-

sammenlaufen. Sonst fehlen ihm die
wichtigen Informationen.
St. Moritz ist die grösste und wichtigste
Gemeinde in der Region. Ihr gehört eine
Führungsrolle. Nimmt sie diese auch
wahr?
Binkert: Für mich ganz klar nicht. Wir
haben in letzter Zeit viel Goodwill verloren und das Zepter aus der Hand gegeben. Weil die anderen realisieren,
dass wir in St. Moritz primär mit uns
selber beschäftigt sind.
Jenny: Wenn St. Moritz die Führungsrolle wahrnimmt, gibt es sofort ein Riesengeschrei, warum die Gemeinde wieder vorprescht. Oder aber man wirft
uns vor, wir würden unsere Rolle vernachlässigen. Aber das ist die DNA von
St. Moritz, der Widerspruch dieses Ortes. Wir sind in der Region die grosse
Stadt und ich verstehe, dass gewisse
Gemeinden Mühe haben, sich um die
grosse Sonne in diesem Planetensystem einordnen zu müssen. Die Aufgaben von St. Moritz sind aber teilweise
ganz anders, Stichwort Tourismus. Die
Marke Engadin ist zu 90 Prozent
schweizerisch angelegt. Die Marke
St. Moritz hingegen ist ein internationaler Brand, der anders geführt werden muss.
Hat die Gemeinde St. Moritz richtig entschieden, dass sie nur noch partiell mit
der Engadin St. Moritz Tourismus AG zusammenarbeiten will?
Binkert: Das Endziel ist das richtige.
St. Moritz muss anders vermarktet werden als das Engadin. Das hat die ESTM
AG aber schon erkannt und entsprechend aufgegleist. Man war auf
dem richtigen Weg. Ich kritisiere das
Vorgehen der politischen Gemeinde
St. Moritz, das war aus meiner Sicht
komplett falsch und hat uns in der Region geschadet. Die Situation im Tourismus ist herausfordernd, ich habe das
bereits zu Beginn des Gesprächs gesagt.
Wir aber sind primär mit uns und unseren Strukturen beschäftigt. Das ist
gefährlich.
Während Zweitwohnungs-Immobilien zu
horrenden Preisen gehandelt werden,
bleibt den Einheimischen oft das Nachsehen. Wie wollen Sie das Problem des
knappen Wohnraums angehen?

Jenny: Das Problem ist nicht neu, jetzt
ist es einfach noch akuter und wird wieder diskutiert. Ich sehe ganz klar eine
regionale Lösung, vielleicht sogar mit
einer regionalen Genossenschaft. Wir
in St. Moritz haben nicht mehr sehr viele Landparzellen, wir brauchen aber
nicht fünf oder sechs Wohnungen für
Einheimische zu bezahlbaren Preisen
sondern 50, 60 oder sogar hundert. Darum eine regionale Lösung, die aber
auch bedeuten könnte, dass man zwar
in St. Moritz arbeitet, aber talabwärts
wohnt, weil es dort Wohnungen gibt.
Oft wird gesagt, die Gemeinde solle
doch Land oder Liegenschaften von
Privaten kaufen, um Wohnraum für
Einheimische zu schaffen. Aber aufgepasst: Wir können nicht für 20 Millionen Franken eine Parzelle mit Steuergeldern kaufen, um darauf acht
Wohnungen zu erstellen.
Binkert: Grundsätzlich gehe ich mit
Christian einig. Ich sehe aber eine grosse Chance, die sich die Gemeinde nicht
entgehen lassen sollte. Das ist das Baufeld B auf dem Areal Du Lac in St. Moritz-Bad. Dort schwebt mir ein Generationenhaus vor. Wir haben in St. Moritz
viele schöne, grössere Wohnungen, die
von Alleinstehenden oder Pärchen ohne Kinder bewohnt werden. Diese gehen dort nicht raus, weil sie keine günstige, kleinere Wohnung finden. Dieses
Problem muss die Gemeinde unbedingt angehen, wir haben auch die Finanzen dafür. Ich sehe auch die Arbeitgeber in der Verantwortung. Sie
könnten sich zu einer Genossenschaft

Das ist Christian Jott Jenny
Der 43-jährige Christian Jott Jenny ist
2018 als Parteiloser zum Gemeindepräsidenten von St. Moritz gewählt worden. Geboren und aufgewachsen ist
Jenny im Zürcher Stadtteil Witikon. Er
ist ausgebildeter Opernsänger. Vor 15
Jahren hat er in St. Moritz das Festival
da Jazz ins Leben gerufen. Neben seinem Amt als Gemeindepräsident, tritt
Jenny auch immer wieder als Künstler
auf.
(ep)
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Binkert: «Wieder ein gemeinsames Ziel vor Augen haben»
Gemeindehaus. Ich denke, wir haben
uns aneinander gewöhnt und für die
Angestellten ist eine gewisse Kontinuität wichtig.
Als Künstler, als Organisator von Kulturveranstaltungen: Was nehmen Sie mit
für Ihre Arbeit als Gemeindepräsident?
Jenny: Gestaltungswille, Neugier, eine
positive Grundstimmung und Grundhaltung.
Alles in allem habe ich bisher den Eindruck eines sehr zahmen Wahlkampfes.
Geht es noch ein bisschen härter?
Binkert: Es ist ja nicht mein Ziel, Christian in die Pfanne zu hauen. Wir wollen einfach Fakten aufzeigen, das was
unserer Meinung nach nicht gut läuft
und das werden wir weiterhin machen.
Jenny: Ich denke – und darum ist der
Umgang auch so angenehm – es ist eine Richtungswahl. Ich würde bei Martin sofort ins Segelflugzeug steigen.
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger müssen entscheiden, ob sie mit
mir weiterfahren möchten, mit dem
frischen Wind, den ich reingebracht
habe, oder ob sie mit Martin Binkert in
eine andere Richtung gehen wollen ...

Möchte ab dem kommenden Jahr neuer Gemeindepräsident werden: Martin Binkert, Die Mitte.

zusammenschliessen, um für ihre Angestellten Wohnungen zu bauen. Wir
haben grosse Mühe, Fachkräfte zu finden. Warum? Bei einer Stellenausschreibung lautet eine der ersten Fragen von Interessenten aus dem
Unterland immer: Finde ich eine Wohnung?
Ich möchte das mit den Steuereinnahmen noch einmal aufnehmen. Das wird
ja im Wahlkampf thematisiert. Wie
stark ist die gute Finanzlage der Verdienst von Christian Jenny?
Jenny: Es ist so klar wie das Amen in der
Kirche: Mein Beitrag dazu ist relativ bescheiden. Als Gemeindepräsident
kann man zur Standortattraktivität
beitragen, was gute Steuerzahler anziehen kann. Die Einnahmen aus den
Spezialsteuern haben mittlerweilen eine Höhe erreicht, bei der es auch einem erfahrenen Piloten schlecht werden muss. Ich habe vor Kurzem mit
dem mittlerweilen pensionierten Finanzchef der Gemeinde gesprochen.
Er hat 20 Jahre lang davor gewarnt,
dass diese Spezialsteuern einbrechen
werden und mittlerweilen sagt auch er,
dass das wohl nicht der Fall sein wird.
Mit unserem strukturellen Defizit würden wir ohne diese Steuern nicht überleben aber wahrscheinlich müssen wir
einsehen, dass wir diese Einnahmen
haben und darum geht es uns so gut ...
Binkert: ... apropos Flughöhe. Man
kann diese Entwicklung als Gemeindepräsident schon aktiv fördern. Wir haben hier im Oberengadin einen super

Das ist Martin Binkert
Der 51-jährige Martin Binkert ist in
St. Moritz und Champfèr aufgewachsen.
Er ist technischer Leiter und Mitglied der
Geschäftsleitung der Engadin Airport
AG. Politisch hat er Erfahrungen als Mitglied der GPK gesammelt, bevor er im Juli
2020 in den St. Moritzer Gemeinderat gewählt wurde. Vor kurzem wurde der Mitte-Politiker zudem in den Grossen Rat gewählt. Binkert ist verheiratet und Vater
von zwei erwachsenen Kindern.
(ep)

USP und das ist der Flughafen. Wir haben uns in den letzten Jahren beispielsweise sehr stark und mit Erfolg für das
neue Anflugverfahren eingesetzt. Das
hat zur Folge, dass wir direkter und einfacher erreichbar sind, was sich positiv
auf das Gästeaufkommen auswirkt. In
solchen Sachen kann man durchaus
etwas bewirken. Aber das bedingt eine
regionale Zusammenarbeit.
Herr Jenny ist als Fusionsturbo bekannt.
Wie stehen Sie zu einem Zusammenschluss der Oberengadiner Gemeinden?
Binkert: Die Zusammenarbeit muss gestärkt werden, ganz klar. Für eine Fusion ist die Zeit nicht reif, das hat sich
kürzlich gezeigt beim Projekt mit den
Seengemeinden. Ich habe die Fusion
der Feuerwehren St. Moritz und Celerina miterlebt. Das musste von unten
her wachsen. Wir wollten dann auch
Silvaplana mit ins Boot holen: Das aber
war bereits ein Ding der Unmöglichkeit.
Sie waren in der GPK und sind seit zwei
Jahren Gemeinderat. Jetzt wollen Sie
bereits St. Moritzer Gemeindepräsident
werden. Ist das nicht etwas früh?
Binkert: Für mich stimmt der Zeitpunkt. Meine Familie unterstützt mich
und auch von meinem Alter her ist es
perfekt. Sollte ich gewählt werden und
hoffentlich mehr als eine Amtsdauer
machen können, könnte ich mich bis
ich 63-jährig bin mit Herzblut für mein
Dorf einsetzen.
Herr Jenny, Sie hatten bei Amtsantritt
überhaupt keine politische Erfahrung.
Sind Sie in diesen vier Jahren zum Politiker gereift?
Jenny: Ich habe auf jeden Fall viel
mehr politisiert als vorher. Ich bin ins
kalte Wasser gesprungen, habe aber in
dieser Zeit auch unglaublich viel gelernt. Es war hart, aber es geht, als
Quereinsteiger in der Politik Fuss zu
fassen. Beispiele dafür gibt es immer
mehr. Ich bin schon lange kein Exot
mehr.
Aber auch nach vier Jahren lieben Sie
die politische Knochenarbeit nicht.
Oder täuscht dieser Eindruck?
Jenny: Es ist nicht meine Lieblingsaufgabe. Vom Geist her bin ich Unternehmer und Künstler. Als Unternehmer

war ich mir gewohnt, dass man heute
entscheidet und morgen umsetzt. Das
geht in der Politik nicht. Aber es ist interessant zu sehen und zu verstehen,
warum das so ist. Jetzt sind mir all diese
Wege vertraut und ich weiss, wie es
funktioniert. Ich sehe aber in diesen
Strukturen durchaus auch Verbesserungsmöglichkeiten. Oft wird gesagt, führt die Gemeinde doch wie ein
KMU. Ein schöner Gedanke und das
war auch meine Idee. Am Schluss ist es
aber nicht möglich, weil die Gemeinde
allen gehört.
Binkert: Ich bin auch Unternehmer im
engeren Sinn und habe das mit dem
Führen als KMU immer wieder gehört.
Darum habe ich mich bereits im letzten Herbst entschieden, den Lehrgang
«Führen in öffentlicher Verwaltung»
zu absolvieren. Sollte ich gewählt werden, möchte ich meine Arbeit nicht
blauäugig beginnen und dann überrascht sein, wenn es nicht so läuft wie
ich mir das vorgestellt habe.
Wie unterscheiden Sie sich in Ihrer politischen Arbeit von Christian Jott Jenny?
Binkert: Ich suche den Konsens und
will vorausdenkend überlegen, wo wir
hinwollen und wen wir dafür mit ins
Boot nehmen. Mit Überzeugung
möchte ich die Leute dorthin führen,
auch wenn es ihnen im Innersten von
ihrer politischen Überzeugung her
vielleicht widerspricht. Aber St. Moritz
steht im Vordergrund und nicht das
Parteibuch.
Jenny: Verschiedenste Streithähne an
einen Tisch zu bringen liegt mir. Das
habe ich als Unternehmer bewiesen
oder als Organisator des Festival da
Jazz. Und ich konnte es auch in meiner
Funktion als Gemeindepräsident.
Auch wenn das nicht immer öffentlich
wurde, wegen dem Amtsgeheimnis.
Wo unterscheiden Sie sich vom Typ
her?
Jenny: Zuerst: Wir haben etwas Gemeinsames: Wir sind zwei Tenöre, die
sich um dieses Amt bewerben. Nur hat
das bis jetzt niemand rausgefunden.
Binkert: Ja, ich singe auch bei den Las
Lodolas und im Kirchenchor. Aber
nicht so gut wie Christian. In einem

Fotos: Daniel Zaugg

Kirchenchor war er übrigens auch einmal dabei. Er ist dann ausgetreten,
nachdem er seine Solokarriere gestartet hatte.
Jenny: ... ja, und es fehlt mir tatsächlich grausam. Chorsingen ist sehr
schön, ich war schliesslich Sängerknabe. Aber irgendwann machst du
das nicht mehr.
Binkert: Das macht vielleicht den charakterlichen Unterschied aus. Ich bin
Chorsänger, der gesellschaftliche Typ,
der das Miteinander geniesst und so
wie ich Christian kennengelernt habe,
ist er der Solokünstler, der gerne im
Rampenlicht steht.
Jenny: Aber ein Solist ist nichts ohne
ein hervorragend dirigiertes Orchester.
«Vorwärts mit Martin Binkert» lautet einer Ihrer Slogans. Wohin führt die Reise
von St. Moritz mit Ihnen als Gemeindepräsident?
Binkert: Die Reise führt in ein St. Moritz, welches für die Bevölkerung, unsere Gäste, die Saisonniers, schlicht für
alle, die hierherkommen, attraktiv ist.
Wenn sie zufrieden sind, sind sie die
besten Werbeträger nach aussen.
Sie sind passionierter Segelflieger. Was
nehmen Sie aus dem Cockpit mit ins
«Oval Office» des Gemeindehauses?
Binkert: Dass es nur in eine Richtung
geht und das ist vorwärts. Einen Retourgang gibt es beim Segelflieger
nicht. Man kann vielleicht einmal einen Circuit fliegen aber man fliegt nie
am gleichen Ort durch und es geht nur
vorwärts.
Sie möchten St. Moritz fit machen für
die Zukunft. Das ist eine etwas unverbindliche Worthülse Herr Jenny. Was
wollen Sie mit St. Moritz machen?
Jenny:
Modernisieren,
Entkomplizieren, Ermöglicher sein, Probleme
lösen. Unsere Wege sind heute zu lange
und mühsam. Wenn Unternehmer etwas wollen, müssen wir ihnen schneller helfen können. Fit machen heisst
auch, die Herausforderungen mit etwas grösserem Weitblick und vorausschauend zu erkennen, die Zeichen der
Zeit wahrzunehmen. Ganz wichtig ist
mir auch die Arbeit mit den Leuten im

... den frischen Wind würde aber eher
Martin Binkert bringen, Sie sind der Bisherige, stehen also vor einer ganz anderen Ausgangslage als vor vier Jahren?
Jenny: Das stimmt, er ist der Neue, er
kann angreifen ...
Binkert: ... wenn du mit deiner Aussage
vorher sagen wolltest, dass es mit mir
zum St. Moritz vor Deiner Amtszeit zurückgeht, muss ich das klar zurückweisen. Das wird überhaupt nicht so
sein.
Wie sieht St. Moritz in vier Jahren aus
unter dem Gemeindepräsidium von
Christian Jott Jenny?
Jenny: Ich möchte zuerst etwas klarstellen: Als Gemeindepräsident hat
man vier Kolleginnen und Kollegen,
die mitentscheiden. Ganz wichtig ist,
dass sich der Vorstand nach den Wahlen so konstituiert, dass man eine gemeinsame DNA verfolgen kann. Alleine erreicht man nichts. Das musste ich
lernen.
Daraus höre ich, dass Sie sich neue Kolleginnen und Kollegen im Vorstand wünschen. Alle können wiedergewählt werden. Wenn das passiert, ist das doch
eine unmögliche Situation. Sie müssten
mit den gleichen Leuten zusammenarbeiten ...
Jenny: ... dann ist es so. Klar werde ich
auch mit dem aktuellen Vorstand zusammenarbeiten, keine Diskussion.
Ich habe ja bereits gesagt, dass wir uns
in den vier Jahren aneinander gewöhnt
haben. Sicher ist es von Vorteil, wenn
die Gewichtungen von Themen bei allen im Vorstand etwas ähnlich ist. Zurück zur Ausgangsfrage: In vier Jahren
steht die Eishalle in Samedan, in vier
Jahren ist die Reithalle am St. Moritzersee eröffnet, die Strukturen auf der Verwaltung sind vereinfacht und ich übergebe das Zepter gerne meiner
Nachfolgerin oder meinem Nachfolger.
Binkert: Und was ist neu in vier Jahren?
Die Reithalle und die Eishalle sind
schon sehr lange ein Thema. Du hast
vor vier Jahren versprochen, neue Ideen und neuen Schwung in die Gemeinde zu bringen. Davon sehe ich nichts.
Herr Binkert, St. Moritz in vier Jahren
unter Ihrem Präsidium?
Binkert: Wir sind ein attraktives Dorf,
in dem die Leute gerne sind und mehrheitlich bezahlbaren Wohnraum finden. Ein Dorf auch, in dem wir politisch und gesellschaftlich wieder ein
gemeinsames Ziel vor Augen haben.
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Gerne informieren wir unsere geschätzte Kundschaft, dass
St. Moritz Energie über Auffahrt am Donnerstag
26. und Freitag 27. Mai 2022 geschlossen bleibt.

als Gemeindepräsident
12. Juni 2022

In dringenden Fällen erreichen Sie unseren Pikettdienst
über unsere Hauptrufnummer 081 837 59 10
(Anrufbeantworter --> Taste 5 drücken).
Wir wünschen Ihnen eine schöne Zwischensaison.
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Gut zu wissen mit wem man es zu tun hat
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Gemeindepräsident

Zukunftsorientierte St. Moritzerinnen und St. Moritzer

Sils Tourismus sucht Verstärkung
Zur Unterstützung des Teams suchen wir engagierte Persönlichkeiten als:

Eventmanager:in (100%)

St. Moritzer Platzbanken
Unsere Büros und Schalter bleiben am

Freitag, 27. Mai 2022 den ganzen Tag
geschlossen.
Am Montag, 0. Mai 2022 sind wir gerne wieder für
Sie da.

ÜBER 3 JAHRE MIT LEIDENSCHAFT FÜR SIE DA
ÜBER 30 JAHRE MIT LEIDENSCHAFT FÜR SIE DA

per sofort oder nach Vereinbarung

Madulainer
Madulainer Blumenmarkt
Blumenmarkt

Blumen, Kräuter, Setzlinge und rustikale Möbel der Firma DOBA Gartenbau
Blumen, Kräuter, Setzlinge und rustikale Möbel der Firma DOBA Gartenbau

Kommunikationsmanger:in (80 - 100%)
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Juni bis
bis 19.00
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bis 19.00
Uhr
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Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!
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327 36 35
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742 70 20
Principela
119,
7523
e-mail:
dobagartenbau@bluewin.ch
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079 327
36 35 oder 078 742 70 20
e-mail: dobagartenbau@bluewin.ch

Die detaillierte Stellenausschreibungen finden Sie
unter www.sils.ch/jobs
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per Mail bis am 12.6.2022 an
Sils Tourismus, Ersel Sertkan, Geschäftsführer, ersel.sertkan@sils.ch

Feiertagslektüre
Auffahrt:
Donnerstag, 26. Mai 2022: keine Ausgabe
Ausgabe Samstag, 28. Mai 2022
Inserateschluss: Freitag, 27. Mai 2022, 12.00 Uhr.
Pfingsten:
Ausgabe Samstag, 4. Juni 2022
Inserateschluss: Freitag, 3. Juni 2022, 12.00 Uhr
Ausgabe Dienstag, 7. Juni 2022
Inserateschluss: Freitag, 3. Juni 2022, 17.00 Uhr
Todesanzeigen: bis Montag, 6. Juni 2022, 12.00 Uhr
Gammeter Media
Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

Samstag 28. Mai 2022
9 bis 17 Uhr

Wir informieren Sie
auch über die Feiertage
Print und online auf unserer
Website www.engadinerpost.ch

Bike-Ausstellung

Am Samstag 28. Mai haben Sie die Chance bei Bernina Sport
Mountainbikes und E-Bikes zu testen und sich von unserem
Fachpersonal beraten zu lassen.
022

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

AZ 7500
St.
127. JahrgangMoritz
Samstag,
22. Februar
2020

Amtliches
Publikationsorga
Madulain,
n der Region
Zuoz, S-chanf,
Maloja

Engadiner
und der Gemeinden
Zernez und
Kraftwerke
Scuol. Informationsmed
Sils, Silvaplana,
AG Kanton
Konzession
ium der Regionen St. Moritz, Celerina,
und
sgemeinde
Bergell, Oberengadin,Pontresina,
n erhielten
vergangene
Tulipanas
Samedan,
im
Engiadina
n Jahr insgesamt
Bever,
La poetessa
Bassa, Samnaun La Punt Chamues-ch,
Franken Wasserzins
gnüda invidada
Leta Semadeni
19,5
und Val Müstair.
da publichar
d’eira
en. Die EKW Millionen
durchschnit
da poesias
Hausversch
üna tscherna
hatte ein
tliches Produktions
adattadas
iebung Läuft
eir per uffants.
es nada la
so kann die
jahr. Seite
alles nach
publicaziun
Uschè
weisse
5
Plan,
chi cuntegna
«Tulpen/Tul
zweiten Augusthälft Villa in Mulegns
ipanas»
vainch poesias.
in der
e verschoben
Die Verantwortl
Pagina 7
ichen informierte werden.
den Stand
n über
der Vorbereitun
gen. Seite
12

Lawinengefahr

Vorbereitungskurse
1. und 3. Gymnasium

unterschiedlic

h eingeschä

tzt

Tel. +41 81 842 70 40|Bernina Sport AG, Via Da la Staziun 36, 7504 Pontresina

Pferdezentrum
Nächste Hürde:
Seit 17 Jahren
wird versucht,
in Champfèr
ein Pferdesportzentrum zu
realisieren.
stützt das VerwaltungsgeZwar
richt
Teilrevision
der Ortsplanung die
«Pferdesportz
one», trotzdem
ziehen vier
Einsprecher
nun vors Bundesgerich den Fall
t.
JON DUSCHLETTA

Laut einer
Mitteilung
von Roman
lie Hossmann,
und JuBetreiber
einer
sion und
Westernreitschul Pferdepenfèr, akzeptieren
e in Champvier von
sechs Einsprechern
ursprünglich
gegen das
Pferdesportzentr
geplante
um den
Bündner
VerwaltungsgericEntscheid des
ziehen vor
Bundesgericht. hts nicht und
Schon 17
Jahre
Familie Hossmanndauert der Kampf
der
für eine,
schreiben,
wie sie
«würdige
Infrastruktur
den Pferdesport».
Lawinenexperten
für
Grundlage
prüfen die
planten
Stabilität
des gePferdesportzentr
der Schneedecke.
Teilrevision
ums ist
die
Ortsplanung
Andere Länder,
zone Silvaplana/Cham
Pferdesportandere Sitten:
pfèr. Diese
vom Institut
am 7. Dezember
Eine 2018
wurde
für SchneeÜber vier
forschung
meindeversamm 2017 von der
Winter haben
(SLF) in Davos und Lawinen- Einschätzungen
Foto: SLF/Mallaun
lung Silvaplana GeExperten
blikation
vorgestellte
am 8. August
Photography
die gen,
zeigt, dass
von 23 Warndiensten
und
Pu- verglichen.
2018 von
dass die
sich Lawinenprogder Bündner
nosen nicht
gierung gutgeheissen.
einzelnen
Das Fazit:
unterschiedlich
Reselten von
Warnregionen
An
der
einem
Tage
Mit Urteil
unterscheiden.
Dezember
Land zu
Drittel
grosse Flächen
Prognosen,
vom 2.
Land hinweg wurden über die Landesgrenzen
2019 stützt
teilen müssen.
Nicht nur
könnte eine
beur- sein.
das Verwaltungsstellung,
verschiedene
In der Schweiz,
in der DarSchlussfolgerung gericht beide Beschlüsse.
sondern
Wenn es nach
tal und im
Gefahrenstufen
rausgegeben.
auch in der
im AostaTrentino
dem Willen
Hossmanns
he- rund
Betreibern
Aussage:
Eine mögliche
von acht
schreiben,
von Skitourenvier- bis fünfmalsind diese Flächen
für diese
Erklärung
dass ihr
Unterschiede
len geht,
und Bergporta- jekt im regionalen
Proanderen Warnregionen.kleiner als in
könnte darin
Richtplan
den heitliche soll es in Zukunft alpenweit
engadin
lie- untersuchende
als «bestmöglicher
OberJe kleiner
Lawinenprognos
ein- bezeichnet
die zu Idee
Fläche, desto
Standort»
en geben.
ist nicht neu,
wird und
präziser die
sie,
die HerausforderungDie gelung
sind gross.
eines alternativen aus Erman(rs)
en am
eingeschlagenen
Standorts,
Seite 3
Weg festhalten
werden.

Ein unüberleg
ter
Schnellschuss?

Region Maloja

9

Grössere Wechsel
am Regionalg
ericht

L’artista figürativa
Erica Pedretti

Das von
gruppe in
der Arbeitsdie Vernehmlassung
Wahlen Beim
ne Papier
gegebeRegionalgericht
zur
der Engadin Änderung der Statuten kommt es Anfang
Maloja
St. Moritz
Gerichtspräsiden 2021 zu Wechseln. Cuira Il Museum
stösst bei
Tourismus
d’art a Cuira
den Bergbahnen,
t Franz
AG verzichtet
üna vart
muossa
bergern,
den Beherauf eine erneute Degiacomi Pedretti. main cuntschainta
Lia Rumantscha
den Handelsdad
Kandidatur.
Ella nun
vereinen,
und Gewerbe- Als seinen möglichen
Cun üna
es be scriptura Erica tegia voul
nouva straden Gastrobetrieben
gnuschida,
Nachfolger
die FDP
la Lia Rumantscha
arcu- mouver
beim KurSamedan
hat cumanzo i’ls ans 1950 ho
sowie tierendenam Donnerstagaben
und Verkehrsverein
Am Out of
efficiaintamaing
Pedretti eir
prothe Blue’s-Festival
a s-chaffir
Tourismuskomm
Gerichtsschreibe d den am- Dals
Quai dess
und der
il rumantsch. im Januar wurde
ouvras figürativas.
succeder
ission St.
22 favrer
man nach
Giacometti
r Franco
Ablehnung.
digung, die
inavant i’ls
Moritz auf
fin als 7
der Anküntradiziunals,
portiert.
Academia
Museum
territoris
gün muossa
Bemängelt
Ebenfalls
niert wurde
e da nouv
d’art a Cuira
Blues Band
vorgeschlagene
wird, dass
nomieir illa diaspora gleich ihr letztes
von der Partei
ün’exposizun il in Grischun
das sidentin
50 ogets e
Vorgehen
Konzert spielen,würde
ed in Svizra.
die Vizeprä100 disegns
cun cus
zugehörigen
hörig. Grund
und die
des Regionalgericht
Quist
dad Erica
resulta dal
helldachi abita
Pedretti
fat, cha duos nouv fo- Bandleiters dafür war der Wechsel
cun sieu
nicht genügen. Unterlagen qualitativ Zehnder Fasciati,
s, Fränzi
populaziun
hom Gian
terzs da la
gna. Fingià
des
welche zur
und Musiklehrers
(rs)
a Schlariwahl antritt.
rumantscha
in gövgia
Würms von
Wiederin territoris
Seite 3
nu vivan
Von den
d’eiran invidos
Patrik
preschantants
der Academia
insgesamt
Richterinnen
plü medan
tradiziunals,
ra- l’uschè
Engiadina
dals mezs
acht ziun
und Richtern
an die St.
mobain
Sanomnada
d’infuormaad üna orientaziun.
amt treten
in und
Moritzer
im Neben«diaspora».
drei nicht
auch der
Oberstufe
il directer
Tenor las
Stephan Kunz, indicaziuns da
bevorstehende
mehr zur
wahl an.
artistic dal
l’Uffizi federal
schluss des
WiederDass die
stica vivan
Schulabmuseum,
Katalin Deér
politischen
da statiBandleaders
genauso viele
e l’artista
dals 65
Tschenett
Parteien
haun preschanto
Gian-Marco
pertschient
mantschs,
Kandidaten
aus Celerina.
33 pertschient
wie
Runominieren, posiziun «Erica Pedretti.
l’ex- in
Zusätzlich
illa diaspora te sich so mancher
cumüns grischuns
60008 >nichtSitze zu vergeben sind,
da». Il titel
Musikliebhaber,fragas referescha Estra avuon- 32
von ungefähr.
es nach der
kommt
na rumantschs
pertschient
ad üna publicaziun da Pedretti
wie
Pensionierung
So könnte
ner stillen
e lehrers
giò la Bassa.
771661 010004
es zu eicumparida
Wahl kommen
fuormaziun
und Academia-Chorl des Musikda l’an 2010
teiproporz
digitala pissera Eir la trans- ner
und der Par- chi descriva differentas
Steidle mit
eiters
würde ein
sfidas. Perquai
per nouvas
vita. L’exposiziun
staziuns
dem schulinternen Werweiteres Mal
len. (rs)
metta la Lia
in sia seis
und auch
spie- Erica
cuntegna
Rumantscha
accents
Chor
der Big
ouvras cha
Pedretti ho
strategics
Band weitergehen
Seite 5
sün: cumünanza, sollte. Dank
creo a partir
promoziun
1950. (fmr/fa)
des Entgegenkomme
ed interess.
dals ans
von Würms
strategia
Il sböz da
und der Initiative
ns
da la
Pagina 6
la en Musiklehrerin
consultaziun. Lia Rumantscha
der neues in die
Helga Arias
(fmr/mc)
Zukunft der
scheint
Pagina 7
Musik an
mehr als
der Academia
nur gesichert.
(jd)
Seite

Strategia per
l’avegnir
Frischer Wind
dal rumantsc
an der
h
«Musik-Academia»

9

Dienstag, 7. Juni 2022, 18:00 Uhr (mit Zusatzprogramm)
Dienstag, 16. August 2022, 18:00 Uhr
Zuoz Globe, Lyceum Alpinum Zuoz
Programm
• Informationen zu den Kursen und Prüfungsanforderungen
• Präsentation von Unterrichtsfächern
und extra-curriculärem Angebot
• Persönlicher Austausch
• Verpflegung und Rundgänge
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung auf
www.lyceum-alpinum.ch/gymi-2023.

Podiumsdiskussion
zu den Gemeindepräsidiumswahlen St. Moritz
mit Christian Jott Jenny und Martin Binkert
Montag, 30. Mai 2022, 20.00 Uhr
Im Theatersaal des Hotels Reine Victoria
Moderation: Andri Franziscus
Organisiert vom HGV St. Moritz

Wenn Gedanken
verloren gehen, führt
das zu Hilflosigkeit.
Ihre Spende hilft!
PK 10-6940-8
alz.ch/vergessen

|7

Dienstag, 24. Mai 2022

Wahlforum

Den Künstler beim Namen nennen? Kein Problem.
Christian Jenny, so heisst er. Er traut
sich, Bestehendes zu hinterfragen, zu
provozieren und zu polarisieren und er
wagt es, verkrustete Strukturen aufzubrechen. Jenny ist ein unkonventioneller Unternehmer. Er gehört
zu jener Minderheit, die etwas bewegen
und Dinge ermöglichen will. Er hat
St. Moritz grosse Auftritte und Medienpräsenz verschafft. Auch hat er einen
guten Umgang mit Gästen, ob hier vor
Ort, oder im In(n)-, Aus- oder Unterland. Jenny ist ein virtuoser Netzwerker, offen und begeisterungsfähig
für Neues, bereit etwas zu wagen und er
hat keine Angst, Fehler zu machen. Er

hat eine charmante, gewinnende Art,
kombiniert mit einer starken Präsenz,
zum grossen Nutzen von St. Moritz.
Geht nicht, gibts nicht. Er sucht konstruktive, alternative Lösungen und
lernt aus Fehlern. Er will das Beste für
St. Moritz und seine Menschen und hat
immer ein offenes Ohr für die Anliegen
seiner Einwohner. So viel zu seinen
Stärken. Hat Jenny auch Schwächen?
Natürlich. Wer hat denn keine? Und genau hier ist es wichtig anzusetzen. Der
Gemeindevorstand muss einerseits die
jeweiligen Stärken seiner Kolleginnen
und Kollegen nutzen und unterstützen
und andererseits deren Schwächen, wo

immer nötig, kompensieren. So macht
das jedes gute Team. Gute Führung
heisst auch, fach- und sachbezogen zusammen zu arbeiten. Persönliche Differenzen müssen aussen vor bleiben. Das
geht nur, wenn das eigene Ego jeweils
im Vorfeld an der Garderobe abgegeben
wird. Jenny kann das. Können die «Anderen» das auch? Ich unterstütze die
Kandidatur von Christian Jenny, so
dass er seine angefangene gute Arbeit
fortsetzen, und ja, auch verbessern
kann. Ich bitte Sie, es mir gleich zu tun.
Im Interesse von St. Moritz.
Leandro A. Testa, Unternehmer, FDP,
St. Moritz

Martin Binkert wäre ein sehr guter Gemeindepräsident
Martin Binkert kenne ich schon von
Kindesbeinen an. Früh sang er in den
Achtzigerjahren als Knabe im Kinderchor Dream Kids mit, später beim Cäcilienverein St. Moritz und beim Männerensemble Las Lodolas. Ich durfte
ihn als treuen Sänger und Freund kennen- und schätzenlernen. Im Vorstand des Cäcilienchores und als Präsident zeigte und zeigt er seine
organisatorischen Fähigkeiten und

seinen Durchhaltewillen zur Erreichung der Ziele. Seine sehr guten Führungsqualitäten zeichneten sich ebenfalls in all den Jahren ab. Ich schätze
Martins grosse Übersicht und positive
Grundeinstellung zu jeglichen Problemen. Auch wenn Not am Mann ist,
wird nicht lange gezögert, er packt unverzüglich an. Bei alledem strahlt Martin ein fröhliches und freundliches
Klima aus, das auf alle Anwesenden

positiv motivierend wirkt. Ehrlichkeit,
Zuverlässigkeit, dran-bleiben, sehen
was zu tun ist, auch bei zähen Sitzungen etwas Positives «abgewinnen
können» und notfalls auch ein schnelles Zupacken, so durfte ich Martin
Binkert in all den letzten Jahren erleben. Ich denke, dies ist ein sehr gutes
Fundament zu einem sehr guten Gemeindepräsidenten.
Werner Steidle, St. Moritz

Unbestritten ...
Christian Jott Jenny ist omnipräsent,
zwar eher in den Medien und im Fernsehen, weniger als reale Person und
auch auAf der Gemeinde selber, sagt
man, sei er oftmals nicht anzutreffen.
Erfreulich ist, dass uns unser Gemeindepräsident zurzeit von Transparenten und Plakaten entgegenlächelt. Aber reicht das?
Unbestritten hat Christian Jott Jenny St. Moritz wieder meistens in positivem Sinne in die Medien gebracht,
das Cüpli-Image ist etwas in den Hintergrund getreten. St. Moritz wird
nicht nur in einem Wort zusammen
mit den «Schönen und Reichen» erwähnt, sondern auch wieder als wunderschöner und lebendiger Ort im Engadin,
notabene
mit
Leuchtturmeffekt. Aber reicht das? Unserer Ansicht nach tut es das nicht.
St. Moritz lässt sich nicht von Zürich
aus und im Nebenamt «regieren». Das
Tagesgeschäft läuft reibungslos und

ohne grössere Probleme. Aber wessen
Verdienst ist das? Sicher ist dies nicht
nur auf die Bemühungen und den Einsatz des jetzigen Gemeindepräsidenten
zurückzuführen. Sondern vor allem
auch, weil die übrigen Gemeindevorstandsmitglieder gewillt sind, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen
und das fehlende Pensum des Gemeindepräsidenten abzudecken. Nicht
zu vergessen sind die Abteilungsleiter
und sämtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Gemeinde. Denn auch
sie tragen dazu bei, dass die Gemeinde
St. Moritz funktioniert.
Aus diesen allen Gründen, wünschen wir uns einen Gemeindepräsidenten im Vollamt, der mit seiner Familie in St. Moritz lebt, sich integriert
und dem man auch im Dorf begegnet.
Christian Jott Jenny wäre prädestiniert, ein Tourismus-Amt zu übernehmen, denn verkaufen kann er gut.
Aber wie er schon dazumal im Wahl-

kampf gesagt hatte, sei dieses Amt
nicht verfügbar. Übrigens, jetzt wäre
dies der Fall.
Viele Projekte stehen auf der Warteliste und keines ist so recht vorwärtsgekommen. Gehen an Ort, sagt man.
Aber eben, damit wir vorwärtskommen, braucht es einen Gemeindepräsidenten, der vorausschaut und vorwärts macht und das Amt nicht nur als
zweite Staffel sieht. Vorausschauend
agieren kann man aber nur, wenn man
zu 100 Prozent bei der Sache ist und
sich zu 100 Prozent einsetzt.
Unsere Wahl fällt deshalb auf Martin
Binkert, der alle Voraussetzungen für
dieses Amt erfüllt.
Und zum letzten Mal: Unbestritten ... singen kann Martin Binkert
auch.
Monika Zweifel
Hans-Ruedi Rosenthaler
Edith Crucitti Tonoli
Franco Tonoli

Die Sicht von aussen
In den Leserbrieftiraden gegen Christian Jenny fehlt die für St. Moritz so
wichtige Aussensicht auf den Ort.
Jenny hat es geschafft, St. Moritz bei
den Schweizer Gästen wieder nahbar
und bescheiden darzustellen und das
wirkt sich in steigenden Gästezahlen
aus. Als erfolgreicher Netzwerker hat
er zahllose Kontakte, die er unermüdlich für seinen Ort einsetzt.
Warum wohl hat sich ein privater Mäzen dafür hergegeben, das Kino Scala
mit einem Restaurant und einem Bobsport-Museum wieder aufzubauen?
Jennys grösstes Problem ist wohl, dass
er als Unabhängiger nicht nach den
Weisungen einer Partei, sondern einfach nach gesundem Menschenverstand handelt. Jenny kennt keine

Scheuklappen und er spricht offen
an, wenn im Ort etwas nicht stimmt.
Das tut St. Moritz sehr gut, aber seine
Ehrlichkeit kommt natürlich nicht
bei allen an. Jenny bekommt 80 Prozent seines Lohns, aber er übt seinen
Job mit 100 Prozent Engagement aus.
Das bringt mehr, als wenn er 20 Prozent mit Visieren von Belegen verbringt oder den Fachleuten kraft seines Amtes in die Projekte reinredet.
St. Moritz geht es heute besser als vor
drei Jahren. Deshalb wird Christian
Jott Jenny von erfolgreichen Unternehmern und somit für St. Moritz
wichtigen Arbeitgebern unterstützt.
Auch praktisch die gesamte FDPFraktion steht hinter ihm. St. Moritz
hat mit ihm ein lebendiges, welt-

offenes und sympathisches Gesicht
bekommen, das sowohl national als
auch international grosse Beachtung
findet. Es bleibt zu hoffen, dass die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
dies würdigen und ihn weitere vier
Jahre seinen erfolgreichen Job machen lassen. Würden wir das ganze
Jahr in St. Moritz wohnen, würden wir
ihn wählen. Wir verbringen seit rund
20 Jahren jeden Winter in St. Moritz
und wir lieben den Ort und seine
Menschen. Es würde uns und sehr vielen Schweizer Gästen wehtun, wenn
das erfolgreiche «Kapitel Jenny» nach
nur vier Jahren den Inn hinuntergespült würde.
Dorli und Ernesto Kellenberger,
Altendorf / St. Moritz

Christian Jenny, Botschafter von St. Moritz
Vor vier Jahren bewarb sich Christian
Jenny mit Euphorie als Gemeindepräsident von St. Moritz. Er war voller Ideen, was St. Moritz besser machen könnte. Nach seiner Wahl holte ihn die
Wirklichkeit schnell ein. Stundenlange
Kommissionsarbeit und ätzendes Studium von Dossiers war nicht sein Ding. Er
ist der Macher, welcher seine Ideen
schnell vorantreiben will. Jenny sagte
kürzlich in einem Interview, das Amt sei

eine Last und Bürde; für ihn und seine
Familie wäre es besser, er würde nicht
wiedergewählt. Folgen wir der Devise,
jeder sollte den Platz einnehmen, wo er
seine grössten Stärken hat. Christian
Jenny ist der perfekte Botschafter von
St. Moritz. Wir freuen uns, wenn er in
der neuen Tourismusorganisation dieses
Amt übernimmt. Für das Tagesgeschäft
und das Realisieren von Projekten wie
Eishalle, Aufwertung Uferweg, bezahl-

bares Wohnen, neues Schulhaus brauchen wir einen seriösen Schaffer, der
sich tagtäglich für diese Projekte zu 100
Prozent einsetzt. Mit dieser Aufgabenverteilung werden alle glücklich und
St. Moritz schreitet vorwärts. Wählen
wir am 12. Juni Martin Binkert zum Gemeindepräsidenten und freuen uns auf
das Engagement von Christian Jenny als
Botschafter von St. Moritz.
Marco Fasciati, St. Moritz

Für unsere Jugend und ein neues Schulhaus
Das Wohlergehen unserer Kinder in
St. Moritz ist ausserordentlich wichtig.
Unsere Jugend hat Anrecht auf eine
zeitgemässe Ausbildung in einem
funktionierenden Schulhaus. Nach einigen Jahren Planung und einem vom
Gemeinderat erwünschten erneuten
Abklärungsjahr wird es Zeit, das Schulhaus-Projekt endlich zu priorisieren.
Der Zustand des Schulhauses Grevas
ist marode, so kommt es öfters während des Schulbetriebes zu Reparaturarbeiten an defekten Wasserleitungen.
Grösse und Anordnung der Zimmer
entsprechen nicht mehr dem heutigen

Standard. Es wäre die Aufgabe des Gemeindepräsidenten, bei solchen für
die Zukunft unserer Jugend wichtigen
Projekten in der Kommission mitzuwirken und diese aktiv voranzutreiben.
Martin Binkert kennt als Familienvater die Anliegen unserer Jugend bestens. Er bietet Gewähr, dass das neue
Schulhaus priorisiert geplant und realisiert wird. Aus diesem Grund gibt es am
12. Juni auch zugunsten unserer Kinder
nur eine Wahl: Martin Binkert ist unser
neuer Gemeindepräsident!
Riccardo Ravo, St. Moritz

Alle Vorbehalte ausgeräumt
Die Überraschung war gross, als es der
politische Nobody Christian Jott Jenny 2018 schaffte, Gemeindepräsident
von St. Moritz zu werden. Drei Jahre
später darf man sagen, dass er seinen
Job sehr gut macht. Allen Vorbehalten
der etablierten Parteien zum Trotz hat
Christian Jenny in St. Moritz viel bewegt. Lange blockierte Projekte kamen wieder in Fahrt, während der
Pandemie hat er aktiv und professionell kommuniziert und die Gemeindefinanzen stehen unter seiner
Verantwortung besser da denn je. Jenny ist auch unser wichtigster Botschafter geworden: Im blau-gelben Anzug repräsentiert er St. Moritz in der

ganzen Schweiz. So gewinnt er neue
Gäste und neue Steuerzahler. Er fällt
auf und sein Stil polarisiert: Deshalb
musste er auch schon viel einstecken.
Man kann ihn mögen oder nicht, aber
seine Präsidentschaft ist gut für St. Moritz. Jenny wäre nicht Jenny, wenn er
nicht zugeben würde, dass er nicht alles
erreicht hat, was er sich vorgenommen
hatte. Grosse Projekte stehen an. Nun
wird er beweisen müssen, dass er die
politischen Kräfte an einen Tisch bringen und Lösungen für St. Moritz ermöglichen kann. Wir sollten ihm und
St. Moritz diese Chance geben. Ich wähle am 12. Juni Christian Jott Jenny.
Markus Hauser, Hotelier, St. Moritz

Conférencier oder Gemeindepräsident?
Am 12. Juni haben wir die Wahl zwischen zwei Kandidaten für das Gemeindepräsidium, wie sie unterschiedlicher wohl nicht sein könnten.
Da ist der amtierende Präsident, der
während vier Jahren zeigen konnte,
was er leisten kann und will. Er hat
sein Pensum als Präsident immer kleiner werden lassen. Die Führung der
Gemeinde überlässt er gerne seinen
Vorstandskollegen. Positive Schlagzeilen in der Presse zeigen ihn als Sänger
und
Conférencier
an
gesellschaftlichen Anlässen. Sein Votum in
der Südostschweiz vom 6. Mai 2022:
«Für mich und meine Familie wäre ein
Vollzeitjob als Künstler viel besser. Das
Gemeindepräsidium ist eine Last, die
ich auf mich nehme, wenn ich ge-

wählt werde». Zum Glück kandidiert
mit Martin Binkert auch ein Mann, der
sagt: «St. Moritz ist meine Heimat. Ich
kandidiere, weil ich mich mit Herz,
Fleiss und Verstand für mein Zuhause
engagieren möchte». Ich kenne Martin seit «Menschengedenken». Dinge,
die er an die Hand nimmt, erledigt er
mit vollem Engagement, kann sie in
der Regel auch mit Erfolg abschliessen.
Da ist kein «eigentlich möchte ich lieber etwas Anderes machen» zu hören.
Genau darum gebe ich ihm meine
Stimme. Ich möchte einen Gemeindepräsidenten, der sich zu 100 Prozent
für die Belange von St. Moritz einsetzt.
Und ich bin überzeugt, Martin Binkert
wird das tun.
Jörg Dössegger, St. Moritz

Ist Christian Jott Jenny ein
guter Gemeindepräsident?
Ja – kann ich nur sagen. Warum? Die
ganzen Altlasten jetzt Herrn Jenny anzulasten ist etwas gar einfallslos – ebenso wie Jenny abzusprechen, dass er sein
Herz nicht in St. Moritz hat – die Wähler von Christian Jenny als Gefolgschaft abzutun ist respektlos und ohne
Stil. Diese ewig gleichen Vorwürfe, dass
er sein Amt nicht mit vollem Einsatz
und ohne Herzblut und Freude führt,
wirken etwas verzweifelt und an den
Haaren herbeigezogen. Man muss
nicht 100 Prozent anwesend sein, um
sich in seinem Job 100 Prozent einzusetzen (neue Arbeitswelt lässt grüssen). Christian J. Jenny ist seit vier Jahren
Gemeindepräsident
und
Repräsentant der Destination St. Moritz
in einem. St. Moritz steht sehr gut da.
Die Finanzen sind im Lot. Durch Jen-

nys Strahlkraft kommen neue Steuerpflichtige nach St. Moritz. Es wird investiert und St. Moritz wird wieder
positiver wahrgenommen. Ja, es
stimmt: St. Moritz besteht nicht nur aus
Tourismus, Festival, Glanz und Glamour, aber ohne diese Mischung geht
es eben auch nicht. Christian J. Jenny
ist ein guter Mix aus Künstler und Unternehmer und sein Networking ist unbezahlbar- aber auch er konnte in diesen Jahren keine Wunder vollbringen.
Ja, Christian J. Jenny ist ein guter Gemeindepräsident, weil er weltoffen und
den Menschen zugewandt ist. Er ist zukunftsorientiert mit visionärem Weitblick. Wir brauchen solche Macher.
Geht alle zur Wahl und wählt Christian
J.Jenny – ich tue es mit voller Ueberzeugung.
Brigitte Sigismondi, St. Moritz

Führung
Ich wünsche mir für St. Moritz einen Gemeindepräsidenten, der seiner Führungsrolle gerecht wird und sich auch in der
Region, wie im Kanton, für unsere Anliegen einsetzt. Deshalb wähle ich Martin
Binkert. Martina Gorfer, FDP, St. Moritz
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Möbelstücke von Brando Lusso, Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner, Samedan (links) und Fabio Picenoni, In Lain
Holzmanufactur Cadonau, S-chanf.
Fotos: VSSM Graubünden/Marco Cadonau

Schreinerlehrlinge – kreativ
30 Bündner Schreiner-Lernende
im dritten Lehrjahr haben am
jährlich auf freiwilliger Basis
stattfindenden Wettbewerb
«holz kreativ» teilgenommen.
Unter ihnen auch verschiedene
Lernende aus Südbünden.
Insgesamt haben 30 Bündner Schreiner-Lernende im dritten Lehrjahr am
jährlichen, fakultativen Wettbewerb
«holz kreativ» teilgenommen. Kürzlich

wurden die dabei entstandenen Arbeiten an einer öffentlichen Ausstellung in Chur präsentiert.
Seit 2000 organisieren die SchreinerFachlehrer der sechs Gewerbeschulen
des Kantons Graubünden mit Unterstützung der Sektion Graubünden des Verbands Schweizer Schreinermeister und
Möbelfabrikanten (VSSM) den freiwilligen Wettbewerb «holz kreativ» für die
Schreiner-Lernenden EFZ des 3. Lehrjahres sowie die Schreinerpraktiker EBA.
Coronabedingt war der Wettbewerb
in den letzten zwei Jahren nur eingeschränkt durchführbar und die Möbel

konnten nicht ausgestellt werden.
Nun konnten die Lernenden ihre Arbeiten endlich wieder öffentlich präsentieren.

Möbel entstanden in der Freizeit
Die Lehrlinge entwarfen eine eigene Arbeit, untersuchten und verfeinerten ihre Idee. Sie erstellten eine durchdachte
Werkstattzeichnung und bauten ihr
Objekt nach Absprache mit dem Lehrmeister notabene in ihrer Freizeit.
Jedes einzelne eingereichte Möbel
wurde mitsamt seinen Planunterlagen
durch drei Fachexperten nach vorgege-

benen Kriterien begutachtet und jedem
Lehrling eine schriftliche Bewertung
seiner Arbeit abgegeben. Allerdings
lässt sich aus dieser Bewertung keine
Rangfolge ableiten.
Trotzdem bedeutet jedes abgegebene
Objekt einen persönlichen Erfolg und
jede Arbeit hat ihre eigene Geschichte.
Die Teilnehmer erhielten für ihren Einsatz eine Anerkennung und ein Geschenk.

Acht Südbündner Teilnehmende
Aus der Region Südbünden haben die
folgenden, angehenden Schreine-

Feuer wird auch in Zukunft mit Wasser gelöscht
Bündner Feuerwehrverband «Die
Gefahren haben sich verändert, sind
jedoch nicht verschwunden», sagte die
Standespräsidentin Aita Zanetti, anlässlich der Delegiertenversammlung
des Bündner Feuerwehrverbandes
(BFV) am Samstag in Mesocco. Sie erzählte vom grossen Brand vor rund 100
Jahren in ihrer Heimatgemeinde Sent,
wo in einer Nacht über 40 Häuser abgebrannt sind, und verglich dieses Grossereignis mit den heutigen Herausforderungen einer Feuerwehr. «Hinter
jedem Feuerwehreinsatz stehen auch
Menschen, ein Vater, eine Tochter, ein
Bruder, die Nichte oder der Ehemann.
Sie alle haben die Berufung zu helfen,
aber von Beruf sind sie kaum Feuerwehrmann oder -frau», so die Standespräsidentin, «und jede und jeder gehen
bei einem Brand oder einer Überschwemmung auch ein Risiko ein». Sie
bedankte sich bei den Feuerwehrleuten
in Graubünden als stille und fast unsichtbare Stützen der Gesellschaft.
«Die Bereitschaft zu helfen ist keine
Selbstverständlichkeit», so Aita Zanetti.
Insgesamt standen die Bündner Feuerwehren im vergangenen Jahr 1140
Mal im Einsatz. «Trotz Corona haben
die Feuerwehren gut funktioniert»,
stellte Markus Feltscher, Direktor der
Gebäudeversicherung
Graubünden,
fest. «Wir verhindern Schaden mit Prävention», sagte er und erwähnte auch
die Digitalisierung als wichtiges Instrument für die Weiterentwicklung der
Bündner Feuerwehren. «Doch gelöscht

wird auch in Zukunft mit Wasser», so
Feltscher. Regierungsrat Peter Peyer bezeichnete die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber als Dritte Kraft: «Diese müssen Leute für die Feuerwehren zur
Verfügung stellen». Auch in Zukunft
will er dem Milizsystem Sorge tragen,
denn Berufsfeuerwehren in Graubünden seien nicht realistisch. Er ging anlässlich der Delegiertenversammlung
im Castello in Mesocco auf das Feuerwehrkonzept 2030 ein, wonach die
Feuerwehren bei 80 Prozent der Fälle
innerhalb von höchstens 15 Minuten

am Einsatzort eintreffen sollten. «Die
Zunahme von Tempo-30-Zonen ist dabei eine besonderen Herausforderung»,
sagte Peyer und verwies darauf, dass auf
nationaler Ebene eine gesetzliche Ausnahme für die Feuerwehren erwirkt
werden soll.
Der Präsident des Bündner Feuerwehrverbandes Roland Farrèr konnte
die statutarischen Traktanden ohne
Diskussionen behandeln. Dabei wurden die Jahresrechnungen der letzten
beiden Jahren – wegen der Pandemie
fanden nämlich keine Delegiertenver-

sammlungen statt – einstimmig genehmigt. Er bedauerte auch, dass das
125-jährige Jubiläumsfest des Kantonalverbandes zweimal verschoben
und schlussendlich definitiv abgesagt
werden musste. Die Delegierten wählten Nicolo Bass aus Scuol als Ehrenmitgliede des BFV. Er war die letzten 20
Jahre im Vorstand des Bünder Feuerwehrverbandes und hat auf die Delegiertenversammlung
hin
demissioniert. Als Nachfolger von Nicolo
Bass wurde Buolf Armon Planta aus Ramosch in den Vorstand gewählt. (pd)

Die Standespräsidentin Aita Zanetti gratulierte Nicolo Bass (links) zur Ehrenmitgliedschaft im Bündner FeuerwehrFoto: z. Vfg
verband und seinem Nachfolger Buolf Armon Planta zur Wahl in den Vorstand des Kantonalverbandes.

rinnen und Schreiner am Kreativwettbewerb teilgenommen: Von der Gewerbeschule Samedan, Brando Lussu,
Habtom Tekie, Noah Arquint und Sabrina Herrli, alle Lernende an der Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner in
Samedan, ferner Fabio Picenoni, In
Lain Holzmanufaktur Cadonau in
S-chanf, Linard Bonorand von der Falegnamaria Salzgeber in La Punt Chamues-ch, Luca Florin von der Daniel
Moll GmbH in Scuol und von der
Scuola professionale Poschiavo, Alex
Caspani, Lernender bei der Gervasi SA
in Poschiavo.
(pd/jd)

Mücke unter
Beobachtung
Graubünden

Dank
des
Mückenmonitoring – also des stetigen
Überwachens – wisse man, wo und wie
stark sich asiatische Stechmücken ausbreiten. Dort könne man die Bevölkerung sensibilisieren und die Mücken
bekämpfen, schrieb die Bündner Kantonsregierung am Donnerstag in einer
Mitteilung. Asiatische Stechmücken,
wie beispielsweise Tigermücken, können
mehrere
ernstzunehmende
Krankheiten übertragen. Weiter sind
sie sehr aggressiv und stechen mehrmals pro Blutmahl zu. Im letzten Jahr
fanden die Verantwortlichen des Amts
für Natur und Umwelt (ANU) im Misox mehrere Tigermückeneier. In der
Gemeinde Brusio stellte das ANU einen signifikanten Anstieg von Koreamücken und eine Zunahme von Tigermücken fest, wie das Amt in ihrem
Saisonbericht veröffentlichte. Die asiatischen Stechmücken sollten in Anbetracht der Populationen und deren
potentiellen negativen Auswirkungen
auf die Bevölkerung weiter überwacht
werden, schrieb das ANU bereits im
letzten Jahr. Sie erarbeiteten dazu einen Flyer, der die Bevölkerung aufforderte, stehende Gewässer regelmässig austrocknen zu lassen oder
aufzufüllen, damit die Mücken ihre Eier dort nicht ablegen können. Mit dem
Auftrag der Regierung wird das Monitoring nun bis Ende 2022 weitergeführt. Dafür genehmigte sie
245 000 Franken. Weiter sei in der Planung, die Überwachung vorläufig bis
2028 auszuschreiben.
(sda)
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«Co ch’eu n’ha imprais a discuorrer rumantsch»
Sco in oters cumüns in
Engiadina Bassa e Val Müstair,
vain organisà eir ad Ardez
mincha marcurdi il Cafè
Rumantsch. Curdin S. Brunold e
Jon Duri Vital, duos magisters
pensiunats, organiseschan e
mainan l’inscunter regular
cun plaschair ed umur.

cept s’ha verifichà e survain darcheu
svung eir davo la pandemia.

Il rumantsch es il tema principal

NICOLO BASS

«Eu imprend a far fö, ad ir cul velo, a far
spait, a giovar a jass...» Üna dunzaina da
persunas han tu part in marcurdi saira al
Cafè Rumantsch ad Ardez. Las partecipantas ed ils partecipants han quintà co
chi han imprais a far differenta roba in
lur vita. Uschè sco cha Cla Biert scrivaiva fingià in si’ouvra «Co ch’eu n’ha imprais a chantar». Ed imprender es insomma ün bun chavazin pel Cafè
Rumantsch ad Ardez. Perche la gronda
part dals partecipants han imprais ils ultims ons rumantsch e tiran a nüz la pussibiltà da discuorrer in cumpagnia e
d’amegldrar lur pronunzcha e lur s-chazi da pleds. Il Cafè Rumantsch ad Ardez
vain visità dad indigens e possessurs
d’abitaziuns chi vöglian imprender la

Curdin S. Brunold maina insembel cun Jon Duri Vital mincha marcurdi il Cafè Rumantsch ad Ardez. fotografia: Nicolo Bass

lingua, in quist cas as pudessa discuorrer
da «seguond-rumantschs», e tuots han
insembel vöglia e plaschair da la lingua.

Surgnir darcheu svung
Curdin S. Brunold e Jon Duri Vital,
duos magisters pensiunats, organiseschan fingià plüs ons ils Cafè Ru-

mantschs ad Ardez. Ed els nu füssan stats
magisters, scha’l böt da quists inscunters
nu füss eir da muossar ed imprender la
lingua rumantscha. Però eir quists inscunters sun stats victimas da la pandemia
e nun han lung temp plü gnü lö. Perquai
es la cumpagnia uossa darcheu tant plü
cuntainta da pudair s’inscuntrar e chürar

la lingua e l’amicizcha. Uschè es ün partecipant rivà aposta sü da la Bassa per nu
mancantar il tavulin rumantsch. Ils Cafè
Rumantschs ad Ardez han lö mincha
marcurdi, üna jada a bunura las 09.00 e
l’eivna davo la saira las 19.00. «Uschè pudaina pussibiltar a minchün da’s partecipar», disch Curdin S. Brunold. Ed il con-

Ün pa different al Cafè Rumantsch a
Scuol, ingio chi vain pel solit referi davart
tscherts temas, es ad Ardez la lingua rumantscha il tema principal. Davo il discuors a reguard l’imprender, han ils preschaints let eir texts our da gazettas
actualas. Per ün pa discussiun ha natüralmaing eir pisserà il text illa Posta Ladina
cul titel «A Susch be frances ed inglais» a
reguard las nouvas tablas d’infuormaziun. Tant ils indigens e rumantschs, co
eir quels partecipants chi sun gnüts nanpro ed han imprais rumantsch nu pudaivan chapir l’agir in quista tematica. Per
finir han tuots eir congualà texts da las
gazettas actualas cun texts cha Curdin S.
Brunold vaiva chattà da gazettas d’avant
tschient ons, per exaimpel dal Fögl d’Engiadina dals 19 mai 1906 chi tematisaiva
cun üna penna ajüzza ün viadi da scoula
da la primara dad Ardez. Pels partecipants e pels manaders dal Cafè Rumantsch esa stat üna saira gratiada e divertenta ed tuots speran da pudair
salüdar las prosmas jadas eir a nouvas fatschas als Cafè Rumantschs ad Ardez.
Il Cafè Rumantsch ad Ardez ha lö
adüna al marcurdi, üna jada a las
09.00 e la prosma jada a las 19.00
illa chasa da cumün ad Ardez.

Üna sporta culturala importanta
La società Center cultural
Baselgia San Niclà ha
preschantà in venderdi saira
ün bun resultat per l’on 2021
a las commembras ed als
commembers. In occasiun
da la radunanza generala
es eir gnü preschantà il
program per l’on 2022.
A San Niclà ha gnü lö in venderdi saira
la radunanza generala da la società
Center cultural Baselgia San Niclà. «Eu
sun persvas cha nossa sporta culturala
es ourdvart importanta, tant pel cumün da Valsot sco eir per nossa regiun»,
ha dit Jachen Erni, president da la società, in quell’occasiun a las commem-

bras ed als commembers preschaints. Il
president ha pudü preschantar ün bun
resultat per l’on 2021.

Bun resultat da gestiun
«Grazcha a las restricziuns vaina pudü
giodair l’on passà ün program cultural
sainza incaps», ha manzunà Jachen Erni dürant seis rapport annual. Ladavo
as preschaintan eir las cifras per l’on da
gestiun 2021. Il büdschet prevezzaiva
nempe ün deficit da 6280 francs. Cun
4330 francs – sco cha’l president ha
manzunà mancan in quel import però
amo las cuntribuziuns chantunalas in
otezza da 2500 francs – es quel considerabelmaing plü bass co spettà. Tenor il
president da la società as sviluppan
eir las commembranzas positivmaing.
Quellas s’han augmantadas a 344
commembras e commembers da tuot la
Svizra e perfin da l’ester.

La radunanza generala ha acceptà
unanimamaing il protocol da l’ultima
radunanza generala, il rapport da gestiun ed il rendaquint 2021, il rapport
dals revisurs sco eir la proposta da dar
dis-charg als organs respunsabels.

Program varià pel 2022
I’l rom da la radunanza generala es gnü
preschantà eir il program cultural per
l’on 2022. «Da far ün program e da
coordinar las datas es üna vaira sfida»,
ha manzunà la respunsabla pel program Giovannina Tratschin invers las
commembras ed ils commembers, ma
ch’ella pensa ch’eir ingon sarà pro per
minchün alch. Las occurrenzas varan
lö mincha mais e – cun ün o tschella
excepziun – adüna ils venderdis. Sül
programm stan prelecziuns – per
exaimpel als 23 da gün cul cuntschaint
scriptur svizzer Franz Hohler – e con-

certs dad artistas ed artists da differentas naziuns e direcziuns musicalas.
Ourdvart a cour sta a la società Center
cultural Baselgia San Niclà da realisar
ün concert cun ün ensemble dad a-capella da l’Ucraina. Quel vess stuvü
avair lö insè fingià a Pasqua, ha però
stuvü gnir spostà. Sco cha Giovannina
Tratschin ha dit in venderdi saira saja
previs da tour davo quel concert als 1.
da november 2022.
Jachen Erni ha infuormà plünavant
chi saja planisà ingon eir ün pitschen
novum a reguard il program. Singuls
concerts dessan gnir manatas tras in
collavuraziun cun «Sent Concerts» –
üna secziun da la Società d’Ütil public
Sent.

Ingaschà daspö 40 ons
In occasiun da la radunanza generala
es in venderdi saira eir gnüda in-

grazchà ad üna persuna per seis ingaschamaint per la società daspö 40 ons
e sainza la quala il Center cultural Baselgia San Niclà nun existiss illa fuorma cuntschainta – nempe il president
Jachen Erni. El es gnü onurà culs
pleds: «Jachen Erni ha inspirà da mantegner las bellas robas da l’Engiadina
ma eir da s-chaffir qualchosa per
l’avegnir.»
In seguit a la radunanza generala ha
gnü lö amo üna prelecziun cun Mema
Etter da Sent chi ha prelet our da seis
cudesch «Temps passatas e passatemps». La prelecziun es gnüda inromada cun chanzuns dal duo «Mi’amia» chi
consista da Sidonia Caviezel e Nina
Mayer.
Andri Netzer/fmr
Infuormaziuns davart il program
detaglià dal Center da cultura Baselgia
San Niclà as chatta suot: www.kirchge
meinde.ch/kg/san-nicla

Nouv model per classa da talents
Nus tscherchains ün/üna
Senioren-Betreuerin/Betreuer
gesucht
für den Service- und Entlastungsdienst «Vitassista» da
Accumpagneder/accumpagnedra
von Pro Senectute Graubünden
seniors e senioras

«Vitassista» ist ein Service- und Entlastungsdienst, der den
älteren
direkt
sich zu
Hause
zur Hand geht.
perMenschen
il servezzan
da bei
sustegn
e da
schligerimaint
Der Dienst
übernimmtda
keine
Pflegeeinsätze.
«Vitassista»
la Pro
Senectute Grischun
• Sie haben einen guten Draht zu älteren Menschen

«Vitassista» es ün servezzan da sustegn e da schligerimaint
und pflegen einen wertschätzenden Umgang mit ihnen.
chi sustegna
a persunas
attempedas
directamaing
tar ellas
• Sie betreuen,
begleiten
und entlasten
die Seniorinnen
a chesa.
Il servezzan
nu surpiglia
lavuors da chüra.
und
Senioren selbständig
undüngünas
verantwortungsbewusst.

Regiun EBVM La Conferenza dals presidents da la Regiun Engiadina Bassa/
Val Müstair ha elet a Gabriella Binkert
Becchetti sco nouva presidenta dal Forum EBVM – il gremi strategic pel svilup
regiunal. Ella succeda al president partent Philipp Gunzinger. Implü ha la
conferenza tut cumgià dad Emil Müller
– el surpiglia a partir da gün il presidi

dal cumün dad Egnach in Turgovia.
Quai scriva la conferenza in üna comunicaziun a las medias.
Sco cha la Conferenza dals presidents
scriva plünavant, stopcha gnir tscherchà ün nouv model per manar la classa
da talents – quai in vista cha l’Institut
Otalpin a Ftan nu maina in avegnir plü
ingüna scoula secundara. A reguard la

promoziun individuala da sport e musica, sco eir per la scolaziun dals talents,
dessan gnir fats sclerimaints.
La società agricula d’Engiadina Bassa
ha inoltrà üna dumonda per l’indemnisaziun da perdita da racolta süls trasses
da las loipas. La Conferenza dals presidents ha refüsà unanimamaing quella
dumonda.
(cdm/fmr)
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Forum d’elecziuns

Tschernas a Zernez – Ingrazchamaint
Dumengia, als 15 mai vaivat vus votantas e votants da Zernez elet a mai
cun üna gronda majorità, sco successur da l’actual president cumünal
Emil Müller, chi banduna in gün nos
cumün. Per manar ün cumün voul
quai üna majorità da la populaziun
chi sustegna la suprastanza ed il president. Sco «cho» da quist cumün
d’immez l’Engiadina, vuless eu colla-

vurar cun la suprastanza, collavuraturs e tuot ils abitants chi voulan il
meglder per nos cumün da Zernez,
hoz fusiuna. Üna part da la populaziun nun ha dat a mai il sustegn, ma
eu vuless esser ün president eir per
tals. A meis duos contrahents ingrazcha per il cumbat electoral, uschè
ha la populaziun gnü la tscherna tanter trais candidats our da differentas

fracziuns. Mia carica cumainza pür in
schner dal 2023, fin là maina il vicepresident Riet Denoth ils affars da cumün. Ad el giavüscha ün bun man per
masinar nos cumün.
Per l’onuraivla tscherna e per la fiduzcha cha vus vais demuossà invers
mai ingrazcha in tuotta fuorma.
Domenic Toutsch, Zernez
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«Nus eschan fich cuntaints culla soluziun»
In venderdi passà ha comunichà
Tina Roner da Scuol ch’ella
desista da la carica sco grond
cusgliera. La nouveletta
deputada pel circul Suot Tasna
motivescha quella decisiun cun
sia lavur a l’ester. Uossa
surpiglia Aita Biert da Cuoira
il sez i’l Grond cussagl.
In dumengia avant ün’eivna d’eira gnüda eletta Tina Roner da Scuol i’l Grond
cussagl a Cuoira. In l’istorgia dal Parti
socialdemocratic (PS) es ella la prüma
rapreschantanta chi vess pudü tour sez
i’l parlamaint chantunal pel circul Suot
Tasna. Sco cha Tina Roner vaiva dit cuort davo las elecziuns invers la FMR, saja ella statta fich surpraisa da sia tscherna. In venderdi passà ha ella lura
comunichà a las medias ch’ella renunzcha al sez i’l Grond cussagl. Quella decisiun ha ella motivà cun seis ingaschamaint da lavur internaziunal chi nu’s
lascha cumbinar culla carica sco grond
cusgliera. Üna decisiun chi pissera per
dumondas. La FMR ha discurri cun rapreschantants dal parti e cun Aita Biert
da Cuoira – ella surpiglia il sez da Tina
Roner.

Comunichà transparentamaing
«Nus d’eiran davant üna gronda sfida.
Il nouv sistem electoral ha oblià a tuot
ils partits da chattar candidaturas in
tuot ils 39 circuls electorals dal Grischun», disch Jon Pult, cusglier naziunal dal PS pel chantun Grischun. Il par-

fich cuntaints culla soluziun cha Aita
Biert surpiglia il sez.» Cha per Tina Roner nu saraja stat dalsgüra simpel da
trar la decisiun da renunzchar al sez,
uschè Reto Pedotti plünavant, ma perquai ch’ella haja üna grond’incumbenza a l’ester saja quai inclegiantaivel.

Avair la vista d’ün oter angul

Reto Pedotti (da schnestra), Secziun PS Engiadina Bassa, Aita Biert, grond cusgliera pel circul Suot Tasna e Jon
fotografias: mad
Pult, cusglier naziunal piglian posiziun a reguard la strategia electorala.

ti chantunal s’ha miss in tschercha per
chattar candidatas e candidats – sco Engiadinais ha Jon Pult fat quai in Engiadina: «Eu n’ha contactà a Tina Roner
chi’d es fingià daspö blers ons commembra dal PS. Ella vaiva dit ch’ella as
possa bainschi metter avant da far politica, però eir dit ch’uossa saja per ella
amo ün mumaint difficil.» Tenor Jon
Pult d’eira perquai consciaint al parti,
cha Tina Roner stetta i’l cas d’üna
elecziun davant ün dilemma – quai causa sia lavur sco sviluppadra regiunala a
l’ester: «Nus tilla vain posiziunà perquai sülla terza plazza da la glista pel
circul Suot Tasna. Eir cun l’impissamaint ch’ella nu gniss uschè eletta.»
Ch’el possa incleger schi detta uossa
persunas chi sajan dischillusas cha Tina
Roner renunzcha a sia carica, ma Jon
Pult disch: «Quai es absolutamaing le-

gitim. A mai displascha eir perquai
ch’eu sun da l’avis ch’ella füss statta
üna fich buna grond cusgliera. Ma eu
respet sia decisiun. Ella ha comunichà
eir adüna transparentamaing ch’ella
stopcha ponderar sch’ella possa insomma surtour la carica i’l cas d’üna elecziun.»

Suotvalütà las forzas giuvnas?
D’eira il PS dimena surprais da seis success in Engiadina Bassa? «Na dafatta
brich», disch Jon Pult, «nos resultats in
Engiadina Bassa sun adüna fich buns.
Causa il sistem da majorz nu vaivan nus
infin uossa simplamaing ingüna schanza da guadagnar ün sez.» El admetta però cha seis parti haja suotvalütà cha las
votantas ed ils votants as giavüschan
forzas giuvnas i’l Grond cussagl: «Quai
es bain pussibel. I’s vezza ch’in tuot il

chantun han fat duonnas giuvnas excellents resultats.» Na valair lascha il
cusglier naziunal invezza la dumonda,
scha’l PS vess stuvü tscherner meglder
las candidaturas. El disch: «A la fin vain
nus guadagnà ün sez i’l circul Suot Tasna. Id es però cler cha nus stuvain fabrichar sü meglder las structuras dal parti
in tuot il chantun. Eu sun però optimistic cha quai ans grataja per las prosmas elecziuns.» Intant es Jon Pult però
persvas, cha las votantas ed ils votants
varan eir incletta per la decisiun da Tina
Roner e vezzaran, ch’eir Aita Biert farà
üna fich buna lavur sco grond cusgliera
pel circul Suot Tasna.
Da quel avis es eir Reto Pedotti, president da la secziun Engiadina Bassa dal
PS. «Id ha schon dat ün mumaint ingio
cha nus ans vain dumondats co ir intuorn culla situaziun. Nus eschan però

Ma che disch insomma Aita Biert? Ella
po surtour üna carica chi d’eira per ella
insè fingià persa. «Eu nu sun offaisa
ch’eu nu d’eira gnüda eletta e nun ha
neir na il sentimaint cha las votantas ed
ils votants nu vessan vuglü a mai. A l’incuntrari, eu n’ha gnü grond gust per Tina Roner. Cur ch’ella ha lura comunichà sia decisiun d’eira per mai cler
ch’eu surpigl per ella il sez.» Per Aita
Biert es la carica sco grond cusgliera la
prüma carica politica insomma: «Eu
sun politicamaing fich interessada. Eu
less rapreschantar impustüt las duonnas. Ma eir m’ingaschar pel sectur da
sandà e la cultura.» Ch’eir sch’ella abita
a Cuoira, saja ella suvent in Engiadina
ed as sainta eir sco Engiadinaisa. Perquai possa ella fich bain rapreschantar
il circul Suot Tasna: «Eu n’ha lavurà
vainch ons in Engiadina – n’ha tanter
oter manà la scoula da musica Engiadina Bassa Val Müstair ed instrui sco magistra a Scuol, Ardez e Schlarigna. Grazcha a mia lavur sco assistenta sociala
n’haja vis eir davo las fatschadas e cugnuosch perquai ils bsögns e las fadias
da la populaziun indigena.» Chi possa
perfin esser ün avantag da nun abitar
permanentamaing in Engiadina ed
uschè eir avair la vista d’ün oter angul,
conclüda Aita Biert. Andri Netzer/fmr

Il local chi spetta e spetta
Il «Chilly Hub» a Ramosch dess
dvantar ün local d’events.
Plüssas jadas es gnü annunzchà
si’avertüra, l’ultima jada dal
2019. Capità nun es però nüglia.
Uossa daja ün’ulteriura
dumonda da fabrica. Ma tenor il
proprietari as rechatta il proget
in «quietezza absoluta».
Cun ün «clic» reservar il local e svess decider quant persunal, che musica, che
menü e che bavrondas chi’s giavüscha.
Da la pitschna parti privata fin pro evenimaints da firmas – tuot dess avair lö
i’l «Chilly Hub». Cun quels pleds d’eira
gnü fat reclama pel restorant chi’s rechatta daspö il 2014 a Ramosch sper la
via chantunala. L’avertüra d’eira gnüda
missa in vista fingià plüssas jadas, ma es
eir adüna darcheu gnüda spostada.
L’ultima jada haja gnü nom cha’l «Chilly Hub» driva per la fin dal 2019. Eir
quel termin es scrodà sainza cha’l local
vess drivi sias portas.
D’incuort ha però inoltrà la firma
Yask SA – üna firma chi prodüa mobiglia da design e chi’d es proprietaria dal
Chilly Hub – üna dumonda da fabrica
pro’l cumün da Valsot. Daja dimena
movimaint aint l’istorgia?

Integrar stanzas da durmir
Invers la FMR conferma Gian Claudio
Oswald, manader da l’administraziun
cumünala da Valsot, la dumonda da fabrica pel «Chilly Hub» cha la Yask SA ha
inoltrà: «Id es gnüda fatta la dumonda
per integrar stanzas da durmir i’l plan
suot il local d’evenimaints.» Sco cha’l
manader da l’administraziun cumünala suppuona, sajan quellas stanzas previsas per spordscher ün suottet a las
futuras impiegadas ed impiegats dal

Da Sent a Ramosch
Grazcha a differents moduls – chi sun
construits da lain – as lascha il «Chilly
Hub» metter insembel e darcheu tour
ourdaglioter infra pacs dis.
Seis prüm dachasa vaiva el chattà in
avrigl 2014 a Sent sün l’areal da la plazza da sport, ingio ch’el vaiva drivi dürant ün mez on per giasts. Il cumün da
Sent vaiva dat però be ün permiss provisoric per la gestiun. Avant cha quel
permiss provisoric ha pudü gnir prolungà, han però surgni ils iniziants dal
«Chilly Hub» l’offerta dal cumün da
Valsot per far müdada sün l’areal illa zona da mansteranza sper la via chantunala.
La decisiun da far müdada cul «Chilly
Hub» da Sent a Ramosch d’eira gnüda
tratta impustüt pervi da plans d’ingrondimaint – da realisar quels a Sent
nu füss stat pussibel. Implü füssan eir
stattas las investiziuns per l’attach a la
chanalisaziun ed a la forz’electrica massa grondas.
(fmr/ane

Daspö il 2014 spetta il «Chilly Hub» a l’ur da la via chantunala a Ramosch a sia avertüra.

«Chilly Hub». Cha la ledscha da fabrica
permetta nempe be al patrun – o apunta a las impiegadas ed als impiegats –
d’abitar in ün edifizi chi’s rechatta illa
zona da mansteranza, declera Gian
Claudio Oswald plünavant e disch:
«Scha la situaziun a reguard la mancanza d’abitaziuns nu’s müda, saraja nempe greiv da chattar allogi pel persunal
cur cha’l restorant driva.»

La suprastanza decida
Sa il cumün da Valsot damaja daplü davart ün’avertüra dal «Chilly Hub» i’l

prossem avegnir? Gian Claudio Oswald
respuonda: «Quel es adüna amo in fabrica. I vegnan però fattas adüna darcheu lavurs vi dal stabilimaint.» Cha’l
cumün saja bainschi regularmaing in
contact cul proprietari, ma cha ulteriuras infuormaziuns davart cura cha’l
«Chilly Hub» driva, nun hajan neir els
na, disch il manader da l’administraziun cumünala da Valsot. El manzuna
unicamaing amo cha cunter la dumonda da fabrica da la Yask SA nu sajan entrats ingüns recuors: «Quella dumonda
vain prosmamaing suottamissa a la su-

fotografia: Andri Netzer

prastanza cumünala chi dà lura eir il
permiss da fabrica.»
Dimena – il cumün da Valsot nu po
respuonder a la dumonda, schi dà darcheu movimaint aint l’istorgia. La FMR
ha provà perquai da contactar eir il proprietari dal «Chilly Hub» – a Ronaldus
Jacobs. Il citadin Ollandais cun residenza in Engiadina es il president da la firma Yask SA.

Ingünas infuormaziuns
«Pel mumaint esa quiet», respuonda
Ronaldus Jacobs a la dumonda in che

stadi cha’l proget as rechatta – «quietezza absoluta», sco ch’el intuna. Ad
ün’ulteriura dumonda che chi saja
stat l’intenziun da la dumonda da fabrica, respuonda’l unicamaing: «Id ha
dat ün müdamaint vi dal proget.» Daplü nu voul dir il president da la Yask
SA pel mumaint invers la FMR. Ch’el
infuormarà cur chi saja lura uschè
inavant, finischa Ronaldus Jacobs il
discuors.
Il facit da la retschercha da la FMR:
Ne il cumün da Valsot, ne il proprietari
dal «Chilly Hub» nu pon o nu vöglian
dar infuormaziuns cur cha’l local
d’events driva. Quel sto dimena eir in
avegnir amo spettar a si’avertüra.
Andri Netzer/fmr

WochenHits
24.5.–30.5.2022

40%
7.95
statt 13.40

20%
3.60
statt 4.50

Rapelli Nostranella
Schweiz, 2 Stück, 300 g,
in Selbstbedienung

Hit
2.50

1.–

günstiger

«Aus der Region.»
Radieschen
Bund, 2 Stück

3.95
statt 4.95

«Aus der Region.»
Extra Erdbeeren
Schale, 250 g

Gültig von Do – So

Wochenend

M-Classic Schweinsfilets
Schweiz, in Sonderpackung,
per 100 g

30%
Gesamtes Lego- und
Playmobil-Sortiment
z.B. Harry Potter Hogwarts 76397,
pro Stück, 27.90 statt 39.90,
gültig vom 26.5. bis 29.5.2022

Solange Vorrat.
Bei allen Angeboten sind M-Budget und
bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

Knaller
30%
Zweifel Chips
175 g oder 280 g, erhältlich
in diversen Sorten, z.B. Paprika,
280 g, 3.95 statt 5.70,
gültig vom 26.5. bis 29.5.2022

50%
Alle M-Classic Teigwaren
z.B. Penne, 500 g, –.95 statt 1.90,
gültig vom 26.5. bis 29.5.2022

Genossenschaft Migros Ostschweiz
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Pflanzen brauchen Wasser um zu gedeihen. Laurin Stegemann und seine Mutter Stefanie Stegemann üben das Pflanzengiessen (links). Die Mädchen und
Jungs der KIBE Pontresina begutachten
mit ihren Betreuerinnen ihr Tagwerk
Fotos: Marie-Claire Jur
(rechts).

Niemand ist zu klein, um Gärtner zu sein
Wenn das Museum Alpin bisher
mit Pflanzen von sich reden
machte, dann mit getrockneten.
Nun lenkt die Institution den
Blick auf frisches Grüngut, das
in seinem Garten gezogen wird –
von Pontresinas allerjüngster
Einwohnerschaft.
MARIE-CLAIRE JUR

Emsiges Treiben beim Museum Alpin in
Pontresina. Doch an diesem Donnerstagnachmittag stehen nicht die Ausstellungen im Inneren des Hauses im
Zentrum der Aufmerksamkeit, sondern
der Garten dahinter. Das Tor zu diesem
ist offen und Kleinkinder gehen mit ih-

ren bunten Plastikgiesskännchen ein
und aus. Die rund zwanzig Kids der lokalen KIBE holen im Beisein ihrer Betreuungspersonen Wasser von einem
nahe gelegenen Dorfbrunnen und
bringen es zu den zwei Gartenbeeten
hinter dem Museum. Dort begiessen sie
die Kräuter, die sie soeben angepflanzt
und die essbaren Blumen, die sie ausgesät haben. Da auf diesem Gemüsegarten ziemlich viele Pflanzen gedeihen
sollen, muss auch eine schöne Menge
Brunnenwasser her. Bei Giesskännchen
mit einem Volumen von nur zwei Dezilitern zieht das ein beeindruckendes
Hin und Her nach sich.

jekts abspielen, das Stefanie Stegemann, die neue Leiterin des Museums
Alpin, initiiert hat. Auf die Idee gebracht haben sie ihre beiden eigenen
Jungs, die im KIBE-Alter sind. «Meine
Kinder arbeiten gerne mit den Händen.
Ihnen möchte ich die Natur näherbringen und aufzeigen, dass Nahrungsmittel nicht einfach aus dem Supermarkt kommen, sondern angepflanzt,
kultiviert und geerntet werden müssen.
Dies hat mich auf die Idee gebracht,
nicht nur meinen Kindern, sondern allen KIBE-Kindern diese Wertschätzung
zu vermitteln, ein Thema, das im Kontext von «Food Waste» hoch aktuell
ist».

Naturwertschätzung verankern
Die Aktion, welche letzten Donnerstag
begann, wird sich noch etliche Male im
Rahmen des neuen Garten-Pflanzpro-

den in einem Beet schon früher Kartoffeln gezogen und es gedeiht dort ein
schöner Rhabarber, aber es hatte Platz
für ein zweites Beet, das im Vorfeld des
neuen Anbauprojekts angelegt wurde.
Die kleinen Gärtner und Gärtnerinnen
im Alter von zweieinhalb bis fünf Jahren halfen mit, anzupflanzen, anzusähen und anzugiessen. Doch damit
nicht genug. Alle Kids werden den
Sommer über einmal pro Woche vorbeischauen, Wasser geben, jäten und
das Wachstum der Pflanzen bis zu deren Ernte verfolgen. Stegemann plant
auch die Durchführung eines Erntedankfests im September oder Oktober.

Anbindung an das Museum
Kinder giessen den Sommer über
Im Museumsgarten bot sich Platz für
ein konkretes Anbauprojekt. Zwar wur-

Mit dem Garten-Pflanzprojekt soll die
hiesige Jugend schon früh mit dem
Museumsgarten, aber auch mit dem

Museum Alpin selbst vertraut gemacht
werden. Über die KIBE-Kinder gedenkt
die Museumsleiterin auch die Eltern zu
erreichen und zu einem Besuch der
Ausstellungen zu motivieren.

Langfristiges Projekt
Der Garten hinter dem Haus soll zudem öffentlich zugänglich gemacht
werden und – mit Sitzbänken bestückt –
zum Verweilen einladen. Das Gartenpflanzprojekt soll keine Einjahresfliege
sein, sondern im kommenden Jahr wiederholt werden. Vielleicht werden sich
zu Erdbeeren, Rüebli, Schnittlauch und
Radieschen auch noch andere Pflanzen
wie Sträucher gesellen, wie Stegemann
durchblicken lässt.

www.pontresina.ch

Blog des Monats von Fabiana Wieser (Sport)

Das Ende der Sportkarriere – was dann?
Als Athletin oder
Athlet lebt man
den Sport jeden
Tag. Der tägliche
Antrieb, die Suche
nach der Verbesserung und Perfektion sind ständig
präsent. Es fühlt sich manchmal so an,
in einer Welt zu sein, wo nichts anderes existiert. Dabei wird oftmals vergessen, dass es auf das ganze Leben betrachtet, eben nur ein Teil davon ist. Es
versteht sich: Ein wichtiger Teil, aber
eben nur ein Teil davon. Es sind nur die
Allerwenigsten, die nach der sportlichen Karriere davon leben können.
Bei manchen Sportlerinnen und
Sportlern dauert die sportliche Karriere länger, bei anderen weniger lang.
Manche beenden die Karriere freiwillig, andere werden unfreiwillig gezwungen, ihrer sportlichen Laufbahn
ein Ende zu setzen. Doch wie oft set-

zen sich Spitzensportlerinnen und Spitzensportler damit auseinander, wie es
nach der Sportkarriere weitergeht? Und
wie wichtig ist es, sich darüber Gedanken zu machen?
Vermehrt bekommt man zu hören,
dass zurückgetretene Athletinnen und
Athleten mit Depressionen zu kämpfen
haben. Im Leistungssport hat man als
Athletin oder Athlet eine klare Identität, die Werte liegen beim Sport. Der
Alltag wird durch den Sport bestimmt
und das Umfeld stammt zum grössten
Teil ebenfalls aus dem Sport. Ein Athlet
erhält die Anerkennung für seine erbrachten, sportlichen Leistungen. Dieser Kick ist unter anderem der Antrieb,
noch mehr zu wachsen und jeden Tag
besser zu werden. Doch was geschieht,
wenn das plötzlich nicht mehr da ist?
Ich nahm letztens an einer Veranstaltung teil, wo mich der Vortrag eines ehemaligen Leistungssportlers stark
berührte. Er befand sich auf dem Höhe-

punkt seiner sportlichen Karriere und
machte gerade grosse Pläne, als er von
einem Auto angefahren wurde und
danach wochenlang im künstlichen
Koma lag. Er stellte sich zum ersten
Mal die Frage: Was jetzt? Das könne es
doch nicht gewesen sein. Die ganze
Arbeit, die ganzen erbrachten Opfer,
der ganze Verzicht darf wohl nicht
umsonst gewesen sein? Die ganze
Energie, die er da hinein gesteckt hatte. Es schien ihm wie ein Ballon, der
gerade geplatzt war. Der Sport bestimmte seinen Alltag, seine Freunde
hatte er im Sport und was er am besten
konnte, war auch der Sport. Seine
Identität war die eines Sportlers. Er
konnte das, was er am besten konnte
und für was er lebte, plötzlich nicht
mehr ausüben. Er fühlte sich in der
Gesellschaft ungebraucht.
Diese Gedanken und die grosse Verzweiflung versetzten ihn in eine tiefe
Depression. Auf einem langen Weg

kämpfte er sich im Sport zurück und
stellte dann fest, dass es ihn nicht
mehr gleich erfüllte wie zuvor. Seine
Prioritäten hatten sich auf seinem
Weg zurück verändert. Es kostete ihn
viel Zeit und Kraft, sich seiner Werte
als Privatperson überhaupt bewusst zu
werden und seinen neu bestimmten
Alltag im Berufsleben zu definieren.
Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es
für einen Leistungssportler ist, sich
eben nicht nur als Sportler zu bezeichnen. Auch eine Athletin oder ein Athlet sollen sich ihrer Werte als Privatperson bewusst sein und sich damit
Gedanken zum späteren Berufsalltag
machen. Sich damit auseinanderzusetzen kann den späteren Schritt
vom Ende der Sportkarriere in einen
neuen Lebensabschnitt stark vereinfachen. Denn der Einstieg in den Alltag, wo der Sport nicht mehr an erster
Stelle stehen wird, kommt früher oder
später.

Jede Woche erscheint auf
blog.engadin.online
ein Blog zu den Themen Kultur,
Lifestyle & People, Outdoor & Sport
oder Perspektivenwechsel.
Regelmässig werden diese Beiträge
auch in der Printausgabe der EP/PL
abgedruckt. Fabiana Wieser ist 23
Jahre alt und gebürtige Unterengadinerin. Sport war schon immer ihre
grosse Leidenschaft. Zu Beginn war
sie oft auf den Skipisten unterwegs,
bis sie schliesslich ihre Passion zum
Ausdauersport, aber insbesondere
zum Langlaufsport, entdeckte. Sie
absolvierte das Gymnasium am
Hochalpinen Institut in Ftan und hat
in dieser Zeit unter anderem die
Spitzensport RS in Magglingen
absolviert. Während vier Jahren war
sie im Kader von Swiss-Ski, für
diese Wintersaison nicht mehr. Sie
trainiert nun selbständig und hat
sich dazu entschieden, das
Tourismusstudium an der HFT
Graubünden in Samedan zu
absolvieren.
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2.

engadin.online

Chronologische Anordnung
aller «Amtlichen Anzeigen» und
Berichte «Aus den Gemeinden»

1.

Leserwettbewerb

Die aktuellsten Informationen
und Anzeigen erscheinen

Silvaplana
Sommerevents 2022
Langeweile? Nein, das gibt es im Sommer 2022 in Silvaplana nicht. Silvaplana ist bekannt für seine
sportlichen Events, daneben dürfen aber auch die Kulturevents und die Partys nicht zu kurz kommen.
Die nächsten Wochen bieten für jeden Geschmack etwas: die Seeufereröffnung «Silvaplaya» am
26. Mai, das Konzert von «Orpheus Ukraine» am 28. Juni, den «Engadin Bike Giro» am 1.-3. Juli,
«Origen Commedia» am 6. Juli, «Ötillö Swimrun» am 9. Juli oder «Engadinwind» am 20. August.
Alle Events: silvaplana.ch/events

DORF

wunschgemeinde

3.

Und weil aktiv sein hungrig macht, verlosen wir 3 x 2 Essensgutscheine «Tschaina – Silvaplana Dine
Around». Der Gutschein beinhaltet ein 4-Gang-Menü im Wert von Fr. 45.– in einem von zehn ausgewählten Restaurants in Silvaplana. Machen Sie mit am Leserwettbewerb der «Engadiner Post/Posta
Ladina» und mit etwas Glück gehören Sie zu den Gewinnern.

4.

Gemeinde wählen

amtliche Anzeige oder
Bericht/wählen

Bericht
« aus den gemeinden»

Name / Vorname
Adresse

Als PDF downloaden
oder drucken

E-Mail:

5.

PLZ / Ort

6.

Tel.
Abo-Nr.
Einsenden bis am Montag, 30. Mai 2022 (A-Poststempel) an:
Gammeter Media, Silvaplana Events 2022, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

PR-Anzeige

AVANTI Vorbereitungskurse – der optimale Weg zur erfolgreichen Aufnahmeprüfung
ins Untergymnasium und ins Gymnasium bzw. die Fachmittelschule
Die Academia Engiadina Mittelschule in Samedan bietet seit über 20 Jahren jährlich zwei Vorbereitungskurse an: «AVANTI Primar» bereitet
Schülerinnen und Schüler der 6. Primarklasse auf die Aufnahmeprüfung ins Untergymnasium vor. Mit «AVANTI Sekundar» lernen die Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Sekundarschule alles Nötige für die Prüfung für das Gymnasium oder die Fachmittelschule. Die Kurse beginnen
jeweils Anfang September und dauern bis im Februar/März. Auch kann die Prüfungssprache – Deutsch, Italienisch oder Rätoromanisch –
gewählt werden. Kurz vor Abschluss des Kurses wird mit einer Probeprüfung die eigentliche Aufnahmeprüfung 1 zu 1 simuliert.
Die Lernwerkstätten «AVANTI Primar» und
«AVANTI Sekundar»
Die Kurse finden jeweils am Mittwoch- und Freitagnachmittag («AVANTI Primar») bzw. Mittwochnachmittag («AVANTI Sekundar») statt. In den Kursen
lernen die Schülerinnen und Schüler in motivierender Atmosphäre neue Lernstrategien kennen und
trainieren Verhaltensmöglichkeiten in der Prüfungssituation. Dank speziellen Übungsformen werden sie
gezielt auf die kantonale Prüfung und deren Ablauf
vorbereitet.
«Ich habe den Vorbereitungskurs besucht, um mich auf
den Prüfungsablauf und den Zeitdruck vorzubereiten.»
Alina Püntener, 1G, Teilnehmerin «AVANTI Primar»

Ein enger Austausch für die perfekte Unterstützung
Die AVANTI-Lehrpersonen stehen in ständigem Kontakt mit den Eltern und den aktuellen
Lehrpersonen. Gemeinsam werden Stärken und Schwächen ausgetauscht und nötige Unterstützungsmassnahmen eruiert. Mit den Primarlehrpersonen der 6. Klasse, welche Schülerinnen und Schüler im «AVANTI Primar» haben, wird ein aktiver Austausch bezüglich der
schulischen Leistungen jeder resp. jedes Einzelnen gepflegt, um die beidseitige Begleitung
und Unterstützung zu optimieren.
Während der Vorbereitungskurse lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur die
Schulzimmer und den Campus kennen. Auch erhalten sie wertvolle Einblicke in die Fächervielfalt des Gymnasiums und der Fachmittelschule.
«Mir hat der Vorbereitungskurs den Einstieg an die Academia Engiadina erleichtert. Ich durfte die Leute und den Ort kennenlernen, so war alles schon vertrauter.» Vesna Florin, 3G, Teilnehmerin «AVANTI
Sekundar».
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Das Gemeinschaftsgefühl im Vordergrund
Im Fokus steht die emotionale Ebene. Die Schülerinnen und Schüler werden unterstützt, um ihnen
Sicherheit zu geben und um Ängste abzubauen. Auch lernen sie sich während des Kurses gut
kennen, erleben viel Spannendes und finden neue
Freundschaften. Gegenseitig unterstützen sie sich
und nehmen die Herausforderungen zusammen in
Angriff. Sie sind alle im gleichen Boot und gemeinsam geht so vieles einfacher. Auch fördert der Erlebnistag im «AVANTI Primar» im November, wo auch
aktuelle Schülerinnen und Schüler der Mittelschule
dabei sind, die Zusammengehörigkeit und das Gemeinschaftsgefühl.
«Man hat gemerkt, dass jeder ein Ziel hat und es erreichen will. In der Gruppe haben wir uns gut verstanden und uns gemeinsam angestrengt. Wir
waren immer fröhlich, keiner war wirklich unmotiviert.» Vesna Florin, 3G, Teilnehmerin «AVANTI
Sekundar»

Nebst den prüfungsspezifischen Inhalten schaffen die verantwortlichen Lehrpersonen eine
motivierende und lockere Atmosphäre. So sind auch die Pausen ein wertvoller Bestandteil.
«Die Lehrpersonen hatten immer gute Laune, man hat immer Spass gehabt. Die Pausen, mit Trinken
und Essen, waren immer super.» Leandro Meireles, 3G, Teilnehmer «AVANTI Sekundar»

AVANTI-Informationsveranstaltungen in Samedan
«AVANTI Primar» für alle jetzigen 5.-Klässler/innen
Aufnahmeprüfung ins Untergymnasium
Mittwoch, 01. Juni 2022 | 17 - ca. 20 Uhr

Details & Kursanmeldung

«AVANTI Sekundar» für alle jetzigen 1. & 2. Sekundar-Schüler/innen
Aufnahmeprüfung ins Gymnasium, Fachmittelschule Gesundheit &
Pädagogik und Sportmittelschule
Mittwoch, 08. Juni 2022 | 17 - ca. 20 Uhr
Ein persönliches Gespräch sorgt für Klarheit
Sehr gerne stehen die verantwortlichen Personen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Academia Engiadina Mittelschule
Quadratscha 18 | 7503 Samedan
T +41 81 851 06 12 | contact@acaeng.ch | www.academia-engiadina.ch/mittelschule

Publi_Avanti.indd 1

20.05.2022 08:48:17
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Todesanzeigen und Danksagungen
in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formulierung einer Todesanzeige.

Alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit der
Freude, eine Zeit der Stille, eine Zeit des
Schmerzens und der Traurigkeit und eine Zeit
der dankbaren Erinnerung.

In tiefer Trauer, aber mit grosser Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit, nehmen wir Abschied von meinem herzensguten Ehemann, unserem geliebten Vater, Schwiegervater,
Grossvater und Bruder

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54,
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Bagnera 198,
Telefon 081 861 60 60.

Gian Andrea Ratti

Sollten Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben,
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:
werbemarkt@gammetermedia.ch
Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wichtigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

3. September 1941 – 21. Mai 2022
Er wurde von seiner tapfer ertragenen, schweren Krankheit erlöst und durfte sanft und
friedlich einschlafen. Wir vermissen ihn sehr und werden seine Herzlichkeit, Güte und
Fürsorge in unseren Herzen bewahren.

Traueradresse

In Liebe

Odette Ratti
Via Tinus 33
7500 St. Moritz

Odette Ratti
Jeannette und Geert ‘t Jong-Ratti
mit Jessie und Mandy
Geschwister
Verwandte und Freunde

Die Trauerfeier mit anschliessender Urnenbeisetzung auf dem Friedhof Somplaz findet
statt am Mittwoch, 25. Mai, um 13.00 Uhr in der reformierten Badkirche St. Moritz.

Wie schnell eilen unsere Jahre dahin;
es ist, als fliegen sie davon.

Anstelle von Blumen gedenke man allenfalls der UFFICINA Samedan (Geschützte
Wohn- und Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung). Verein Movimento,
7503 Samedan, IBAN CH37 0077 4410 1369 9030 0, Vermerk: Gian Andrea Ratti

Psalm 90,10

Foto: Daniel Zaugg

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

Das Portal der Engadiner.

Start in die
Sommersaison

Open Doors Engadin – Cresta Run Clubhaus
Wenig steht so eng in Verbindung mit St. Moritz wie der
Cresta Run. Der sich darum scharende St. Moritz Tobogganing Club ist eine exklusive Gemeinschaft, die
sich Traditionen und dem Adrenalin verschrieben hat,
das durch die Adern jagt, wenn man köpflings 157 Meter einen Eiskanal hinab rauscht. Zwar wurde der Club
schon 1884/1885 gegründet, doch mussten seine
Mitglieder lange Zeit auf ein eigenes Clubhaus warten.

Neue
Direktverbindungen
Bahnverkehr

Der Fahrplanentwurf
2023 der SBB sieht neue Direktverbindungen von der Ostschweiz ins Berner Oberland sowie von der Westschweiz nach Graubünden vor. Damit
soll dem wachsenden Freizeitverkehr
Rechnung getragen werden. Neben den
Verbindungen in die Tourismusregionen wollen die SBB auch die internationalen Verbindungen leicht
ausbauen, wie sie am Mittwoch mitteilten. Zudem könnten so Kosten gespart
werden. Am nächsten Mittwoch geht
der Fahrplanentwurf in die Vernehmlassung. Damit gestaltet die SBB
ihr Angebot gemäss ihrer Strategie
schrittweise flexibler. Auch das Angebot
an
internationalen
Verbindungen wird leicht ausgebaut. Im
Gegenzug planen die SBB, auf einzelne
Züge auf Pendlerstrecken zu verzichten. Die Nachfrage im Pendlerverkehr liege noch unter dem Vor-CoronaNiveau, heisst es in der Mitteilung zur
Begründung. Deshalb plant die SBB,
auf einzelne Züge zu verzichten, die
schlecht ausgelastet sind oder für die
gute Alternativen zur Verfügung stehen. Damit kann die SBB auch Kosten
sparen und trägt so dem mit dem Bund
vereinbarten Sparziel Rechnung. (sda)

Nachdem sie Jahrzehnte in handwerklichen Holzbauten entlang der Eisbahn gebibbert hatten, stellte der
Mailänder Architekt Annibale Fiocchi 1962 den Amateursportlern ein Clubhaus an die Bahn. Knapp 30 Jahre später fügte der Architekt Heinz Reber den Verbindungsbau hinzu. Das Clubhaus ist im typischen
Art-Déco-Stil gebaut, mit abgerundeten Ecken und einem 180-Grad-Fensterband, das einen hervorragenden

WETTERLAGE

Blick auf die Bahn bietet. Wer diesen Blick geniessen
oder die von Matteo Thun später durchgeführte Innenrenovierung bestaunen möchte, kann dies bisher
nicht: Ins ganze Gebäude dürfen nur Mitglieder des
Clubs. Dies ändert sich am Wochenende vom 25. und
26. Juni, wenn das Cresta Run Clubhouse am Event
«Open Doors Engadin» seine Türen für Interessierte
öffnet. (vig)
Foto: z. Vfg

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

An der Vorderseite einer sich vom Westen her langsam nähernden Tief- Mittwoch
druckzone strömen eher feuchte und labil geschichtete Luftmassen in
unser Land. Daher stellt sich zur Wochenmitte hin recht abwechslungsreiches und auch kühleres Wetter ein.
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Temperaturen: min./max.

Eher unbeständiges Wetter bei tagsüber steigendem Regenrisiko! Die
Sonne ist am Dienstag aber nicht chancenlos und sie kommt am ehesten am Vormittag zwischendurch einmal zum Zug. Zumeist ist es jedoch
im Tagesverlauf bewölkter und besonders in den Nachmittagsstunden
nimmt die Bereitschaft zu Regenschauern zu. Lokal könnten sogar Blitz
und Donner mitmischen. Einzelne dieser Regengüsse könnten sogar
recht kräftig ausfallen. Die Temperaturen sinken langsam etwas und erreichen somit am Nachmittag zumeist Werte zwischen 14 und 20 Grad.

Scuol
10°/17°
Zernez
9°/17°

BERGWETTER

Sta. Maria
10°/16°

Es lockert auf den Bergen tagsüber nur zwischendurch auf, eher am Vormittag als am Nachmittag. Öfters ist es bewölkt und im Tagesverlauf bilden
sich zudem teils dickere Quellwolken aus. Es sind jederzeit, besonders
aber ab dem Nachmittag Regenschauer oder Gewitter möglich.
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St. Moritz
8°/14°

– 3°
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Castasegna
14°/20°

Poschiavo
11°/19°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sils-Maria (1803 m)
9°
Corvatsch (3315 m)
4°
Samedan/Flugplatz (1705 m) 9°
Scuol (1286 m)
12°
Motta Naluns (2142 m)
11°

Mittwoch

Sta. Maria (1390 m)
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Poschiavo/Robbia (1078 m) 13°
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Silvaplana Ab Ende Mai steht Einheimischen und Gästen beim Sportzentrum Mulets ein neuer Freestyle-Park mit
fünf verschiedenen Anlagen zur Verfügung. Den Auftakt in die Sommersaison macht die Seeufereröffnung vom
26. bis 29. Mai. Angefangen mit der Seeuferreinigung (Treff bei der Brücke Surlej) von 13.30 bis circa 16.00 Uhr am 26.
Mai. Einheimische, Zweitheimische und
Gäste sind dazu eingeladen, gemeinsam
mit dem kantonalen Fischereiaufseher
und der Werkgruppe Silvaplana das Seeufer rund um den Silvaplaner- und den
Champfèrersee zu reinigen. Hilfsmittel
werden zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Seeufer-Eröffnungstage werden
Aktivitäten für Kinder sowie Musikanlässe geboten. Der neue Freestyle-Park beim
Sportzentrum Mulets für Anfänger und
Fortgeschrittene sorgt mit einem Trampolin mit Landing Bag, einer Surfskate
Wave, einer Dry Ski Slope mit Obstacles
(Hindernissen), einem Pumptrack sowie
einer Skimboardanlage (mit Holzscheibe
auf Wasseroberfläche gleiten) für actionreiche Höhenflüge. Am Samstag, 28.
Mai, wird der Freestyle-Park während der
Seeufereröffnung
vom
Profi-Snowboarder Nicolas Huber eingeweiht. Der
Park kann bis Ende Oktober kostenlos
täglich von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr genutzt werden. Die Fresk Freestyle Academy unterhält die Anlagen und bietet
Trainingskurse und -camps für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene an. Ebenfalls beim Sportzentrum Mulets steht ab
Juni eine neu erstellte Anschubbahn für
Bob- und Skeletonfahrer zur Verfügung.
Die Profiathleten von Swiss Sliding werden sie als Trainingsbasis nutzen. Amateure und Interessierte können auf Anfrage ein Training buchen und einen
Einblick in den Bobsport erhalten. (pd/
ep)
Weitere Infos: www.silvaplana.ch

Sertkan übernimmt
bei Sils Tourismus
Sils Per 1. Juni übernimmt der 47-jährige Ersel Sertkan die Geschäftsführung
von Sils Tourismus und leitet fortan die
touristische Abteilung der Gemeinde
Sils. Der Vorstand Sils Tourismus sei
überzeugt von den vielfältigen Qualitäten von Ersel Sertkan, welcher grosses
Know-how in diversen Marketingdisziplinen aufweise und führungserfahren sei, heisst es in einer Medienmitteilung. Sertkan ist seit dem 15.
Januar 2022 als Eventmanager bei Sils
Tourismus tätig und konnte sich dank
seines touristischen Rucksacks für die
Position der Geschäftsführung empfehlen. Aufgewachsen im Kanton
St. Gallen, hat es Sertkan bereits 2002
ins Engadin gezogen, wo er für diverse
touristische Partner, darunter als Leiter
Marketing für die Corvatsch AG, führende Rollen übernehmen konnte und
die Unternehmungen geprägt hat. Bei
den Pradaschier Bergbahnen war Ersel
Sertkan massgeblich beteiligt an der Restrukturierung und der Führung der
Unternehmung in eine nachhaltig
funktionierende Zukunft.
Zuletzt hat sich Ersel Sertkan in Chur
eine eigene Eventfirma aufgebaut. Seine Führungsqualitäten und Organisationstalente stellt Ersel Sertkan auch in
seiner Freizeit als Cheftrainer der 1.
Mannschaft des FC Celerina unter Beweis.
(pd)

