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Art naïva L’Archiv culturel d’Engiadin’Ota
commemorescha l’artista Annamaria
Reinalter da Brail cun ün purtret cineastic.
In marculdi ho gieu lö la premiera – e que in
ün lö ourdvart simbolic. Pagina 9

Vulpera/Tarasp D’incuort ha gnü lö la
deschavla ediziun d’«Ün cumün resuna» da
la Scoula da musica Engiadina Bassa/Val
Müstair culla partecipaziun da var 250
scolaras e scolars e magisters. Pagina 10

PS. Wenn die Wandersaison startet, geht
damit auch einher, dass man ein passendes
Paar Wanderstiefel findet. Wenn nicht,
drohen Blasen an den Füssen – wie es der
Autorin passiert ist. Seite 16

Insekten – so klein wie unentbehrlich

Gemeinsam
günstig wohnen
Das Ziel von Wohnbaugenossenschaften ist es, preisgünstigen
Wohnraum zu schaffen. In
St. Moritz Bad ist dieses Modell
bereits seit den 60er- und
70er-Jahren gang und gäbe.
DENISE KLEY

Alleine in der Schweiz sind laut dem Insektenbericht von 2021 rund 60 Prozent der Insektenarten gefährdet.

Ohne Insekten keine Nahrung. Tatsächlich gefährdet der anhaltende Insektenschwund das ökologische Gleichgewicht bis hin zum möglichen Kollaps

des natürlichen Gleichgewichts. Dass
das Thema Insektensterben auch in der
Schweiz nicht auf die leichte Schulter
genommen werden kann, haben die

Akademie der Naturwissenschaften
(SCNAT) und das Forum Biodiversität
Schweiz im letzten Herbst im Insektenbericht «Insektenvielfalt in der

Justizreform
verabschiedet

Felsreinigung über
dem Wanderweg

Pendicularas voulan
investir 15,5 milliuns

Graubünden Ohne Gegenstimme hat

Sils In einer alpinen Berglandschaft

Scuol A Scuol dessan gnir investits ils

am Dienstag das Bündner Parlament
die grosse Justizreform angenommen.
Kernpunkt der Vorlage ist die Zusammenführung des Kantonsgerichts und
des Verwaltungsgerichts zu einem
Obergericht mit rund 50 Mitarbeitenden. Graubünden soll dadurch eine moderne, professionelle und effiziente Justiz erhalten. Ausserdem sind
am neuen Obergericht ein Generalsekretariat und eine Medienstelle
geplant. (dz)
Seite 3

wie dem Oberengadin ist grundsätzlich
immer mit Steinschlag zu rechnen. Mit
zunehmender Klimaerwärmung und
fortschreitender Vergandung können
Gesteinsbrocken auch bis in die Talebene hinunter auf Verbindungsstrassen und Wanderwege kullern. In
diesem März waren auch der Fussweg
von Sils Maria zum Bootshaus sowie das
darüberliegende Waldstück auf einem
Teilstück von Steinschlag betroffen.
Um das Gefahrenpotenzial zu mindern, das von einer brüchigen Felswand längs des Wander- und Velowegs
ausgeht, kam es diese Woche zu einer
Felsreinigungsaktion. Zum Einsatz ka> men drei Spezialisten mit Bergerfahrung, welche die Felswand von losem
Geröll und instabilen Gesteinsbrocken
befreiten. (mcj)
Seite 6

prossems ons plüs milliuns francs in
l’infrastructura turistica. Üna gruppa
da lavur ha preschantà d’incuort differents progets da svilup pels areals Trü,
Gurlaina ed eir il Bogn Engiadina. In
marcurdi passà han miss sün maisa eir
las Pendicularas Scuol plans per ün
nouv proget . Per raduond 15,5 milliuns francs dess gnir rimplazzà l’edifizi
sper la staziun da muntogna sün Motta
Naluns. In quel edifizi as rechattan
duos restorants cun aignas cuschinas –
«La Charpenna» e «La Motta» – ed eir
las garaschas per las maschinas da far
ed innaiver las pistas. Sco cha Andri
Lansel, president dal cussagl administrativ da las Pendicularas Scuol, ha dit a
la preschantaziun dal proget, nu correspuonda l’edizifi existent però plü als
bsögns d’hozindi. (fmr/an) Pagina 11
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Foto: Jon Duschletta

Schweiz» aufgezeigt. Der Bericht geht
dem Insektenschwund auf die Spur,
beleuchtet Trends, liefert aber auch
Handlungsoptionen. (jd)
Seite 5

«Zusammen sind wir stärker» – auf dieser einfachen Idee beruhen Genossenschaften. Genossenschaften sind Zusammenschlüsse von Personen, die
gleiche oder ähnliche Ziele (zum Beispiel wirtschaftliche, soziale oder kulturelle Interessen) verfolgen. Das Ziel
von Wohnbaugenossenschaften ist es,
guten und preisgünstigen Wohnraum
für alle Bevölkerungskreise zu erstellen.
In den meisten Wohnbaugenossenschaften sind die Bewohnerinnen und
Bewohner Mitglieder und können mitbestimmen. Sie bezahlen nicht wie in
einer normalen Mietwohnung ein
Mietzinsdepot, sondern einen sogenannten Anteilsschein. Damit sind sie
Miteigentümer und tragen mit an der
Verantwortung für die ganze Genossenschaft. Man bezeichnet das genossenschaftliche Wohnen deshalb auch
als «dritten Weg» zwischen Miete und
Wohneigentum. So wird das auch in
St. Moritz Bad gehandhabt, und das
schon seit den 60er- und 70er-Jahren:
Drei Hochhäuser der Wohnungsbaugenossenschaft Larsch prägen das
Dorfbild des Viertels. Im Wohnhaus
Ches’Ota ist Vreni Mauderli seit 50
Jahren Hausabwartin.
Seite 7

Elegante Flieger werden gesucht

Seite 16

Foto: Ueli Rehsteiner
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Sils/Segl

Celerina/Schlarigna

Bever

Celerina/Schlarigna

Bever

Invid a la 2. radunanza
cumünela da venderdi ils
1. lügl 2022, 19.30 h in chesa
da scoula Champsegl

Baugesuch

Dumanda da fabrica

Baugesuch

Baugesuch

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

Cotres vain publicheda la seguainta
dumanda da fabrica:

Baugesuch Nr.
2022-0032

Dumanda da fabrica nr.
2022-0032

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

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

Tractandas
1. Infurmaziuns davart l’idea da proget d‘üna
societed cooperativa per la fabrica da chesas
d’abiter, parcellas nr. 2872 e 2873, Quartier
Seglias

Parzelle
126

Parcella
126

Baugesuch Nr.
2022-15

Baugesuch Nr.
2022-14

Zone
Dorfzone

Zona
Zona cumünela

Parz. Nr.
624

Parz. Nr.
403

Objekt
Muottas da Schlarigna
Vietta da la Posta 2

Object
Muottas da Schlarigna
Vietta da la Posta 2

Zone
W2A

Zone
W2A

2. Protocol da la radunanza cumünela dals
25 marz 2022

Bauvorhaben
Umbau Bad und
neues Dachflächenfenster

Proget da fabrica
Müdamaint dal bagn e fabricat d’üna lucarna

AZ
0.39

AZ
0.39

Objekt
Wohnhaus

Objekt
Wohnhaus

3. Deposiziun dal quint vschinauncha da
Sils i.E./Segl per l’an 2021

Bauherr
Felix Matthias
Wyssweidstrasse 5
5737 Menziken

Bauvorhaben
Erweiterung Wohnraum
Koordinationspflichtige Zusatzbewilligungen:
H2 Brandschutzbewilligung

Bauvorhaben
Erweiterung Wohnraum
Koordinationspflichtige Zusatzbewilligungen:
H2 Brandschutzbewilligung

Bauherr:
Miralda Thomas, Via Mulin 17, 7502 Bever
Grundeigentümer
Miralda Thomas, Via Mulin 17, 7502 Bever

Bauherr
Rudolf und Seraina Pinggera
Via Mulin 13
7502 Bever

Projektverfasser
Fulvio Chiavi Architektur AG
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz

Grundeigentümer
Seraina Pinggera
Via Mulin 13
7502 Bever

Auflagefrist
18. Juni 2022 bis 7. Juli 2022

Projektverfasser
Fulvio Chiavi Architektur AG
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz

Il pü bod a partir da las uras 20.15

4. Fundaziun e finanziaziun «Alpin Infra SA»
(anteriura Corvatsch Infra SA), cun
partecipaziun al
chapitêl cun frs. 3 miu. e prestaziun d’üna
süerted da frs. 8 miu.
5. Tscherna substitutiva per suprastanza
cumünela, perioda d’uffizi 2021 fin 2023
6. Varia
Per la suprastanza cumünela
la presidenta cumünela
Sils/Segl Maria, ils 16 gün 2022
Documantaziun per la seduta es da chatter
suot www.sils-segl.ch (actuel, publicaziuns).

www.engadinerpost.ch

Projektverfasser
Fulvio Chiavi Architektur AG
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz
Auflage
18.06.2022
07.07.2022
Baugesuchsunterlagen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist beim Gemeindebauamt zur
öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachen
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen das
Bauvorhaben können während der Auflagefrist
beim Gemeindevorstand Celerina eingereicht
werden.
Celerina, 18. Juni 2022
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Celerina/Schlarigna

Patrun da fabrica
Felix Matthias
Wyssweidstrasse 5
5737 Menziken
Auturs dal proget
Fulvio Chiavi Architektur AG
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz
Exposiziun
18-6-2022
7-7-2022
Actas da la dumanda da fabrica
Las actas da la dumanda da fabrica sun
expostas ad invista publica düraunt il termin da
recuorts a l’uffizi cumünel da fabrica.
Recuors
Recuors da dret public cunter il proget da
fabrica paun gnir inoltredas infra il termin
d’exposiziun a la suprastanza cumünela da
Celerina/Schlarigna.
Celerina/Schlarigna, ils 18 gün 2022
Per incumbenza da l’autorited da fabrica
Uffizi da fabrica Celerina/Schlarigna

Einsprachen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist zur Einsichtnahme bei der
Gemeindeverwaltung auf. Einsprachen gegen
das Bauvorhaben können während der
Auflagezeit an folgende Adresse eingereicht
werden:
Gemeindevorstand Bever
Fuschigna 4
Postfach 18
7502 Bever
Im Auftrag der Baubehörde Bever
Gemeindeverwaltung Bever
Bever, 18. Juni 2022

Begegnungen mit Mili Weber
St. Moritz Führungen im Mili Weber
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Museum bildeten den Auftakt zu einem
sehr stimmigen Anlass «Begegnungen
mit Mili Weber» am Samstag, 11. Juni
im Café Hanselmann. Die Konditorei
Hanselmann ist als Durchführungsort
für Mili Weber und ihre Familie doppelt
bedeutsam: Mili Webers Bruder Emil
war von 1905 bis 1947 bei Nicolaus
Hartmann jun. als Bauzeichner, Architekt und Möbelschreiner tätig, und damit wohl der wichtigste Mitarbeiter in
diesem bekannten Architekturbüro.
1912/13 wurde die reich dekorierte rotbeige Fassade der Konditorei Hanselmann von Emil Weber und A. L. Gygax
in einer speziellen Sgraffito-Dekorationstechnik in Reliefmanier ausgeführt. Andreas Mutschler erläuterte
den Anwesenden diese Technik, die an
die typische Kerbschnitzerei der Engadiner Möbeltradition erinnert.
Mili Weber war später deshalb oft in
der Konditorei Hanselmann anzutreffen, wenn sie ihre Einkäufe für ihre

«lieben Rehli und Hirschli» tätigte, welche ihr dann meist auch geschenkt
wurden.
Auffällig gekleidet, im Sommer oft
barfuss, im Winter mit Zeitungen gestopften, kaputten Schuhen, immer
mit einem Rucksack, aus dem ein Teddybär herausschaute, war sie den
St. Moritzern ein bekanntes, liebenswürdiges Original. So erstaunt es nicht,
dass die Begegnungen mit Mili Weber
jeweils sehr speziell waren und bis heute vielen in Erinnerung geblieben sind.
Nach dem offiziellen Teil der Mitgliederversammlung des Fördervereins
«Freunde Mili Weber Haus», präsidiert
von Karin Metzger Biffi, fand das Podium der authentischen Erzählungen der
Begegnungen mit Mili Weber statt. Unter der professionellen Moderation von
Anna Maria Strähle-Bezzola erzählten
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen
Anekdoten von denkwürdigen und oft
lustigen Begebenheiten mit Mili Weber.
(Einges.)

Veranstaltung

Auflagefrist
18. Juni 2022 bis 7. Juli 2022
Einsprachen:
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist zur Einsichtnahme bei der
Gemeindeverwaltung auf. Einsprachen gegen
das Bauvorhaben können während der
Auflagezeit an folgende Adresse eingereicht
werden:
Gemeindevorstand Bever
Fuschigna 4
Postfach 18
7502 Bever
Im Auftrag der Baubehörde Bever
Gemeindeverwaltung Bever
Bever, 18. Juni 2022

Improvisierte Premiere
Duathlon Letzten Samstag fand in Silvaplana der Duathlon der Wettkampfserie Regio League Swiss Triathlon – Ostschweiz statt. Es wurden drei bis vier
Wettkämpfe an verschiedenen Standpunkten der Ostschweiz durchgeführt.
Das Besondere an diesem Duathlon war
nicht nur, dass er der erste dieser Art im
Oberengadin war. Er musste auch sehr
kurzfristig organisiert werden, da der
Wettkampf an anderer Stelle ausfiel. Zudem war es für den St. Moritzer Sportverein «Home of Triathlon» eine ganz neue
Erfahrung, solch ein Event in kurzer Zeit
auf die Beine zu stellen. Dank der Unterstützung seitens der Gemeinde, des Ski
Service, Be The Change und den vielen
Müttern und Vätern, deren Kinder im
«Home of Triathlon» trainieren, konnte
dieser Event durchgeführt werden. Bei
Sonnenschein und angenehmen Temperaturen startete der erste Lauf pünktlich um 10.20 Uhr. Unter lautem Anfeu-

ern und gelegentlichem Wasserduschen
zur Abkühlung seitens der Teamkameraden gaben alle Wettkampfteilnehmenden in diesem und den nachfolgenden Rennen (zwei Regio League, zwei
Open Race) ihr Bestes. Nach der Mittagspause ging es gestärkt in den Teamlauf.
Dabei gaben alle auf und neben der Strecke noch einmal alles für ihr Team. Keine Geringere als Laura Philipp, Europameisterin 2021 und Gewinnerin
mehrerer Ironman-Wettkämpfe, überreichte die Medaillen bei der anschliessenden Siegerehrung. Für «Home
of Triathlon» ging der Wettkampftag mit
einem Podiumsplatz im Einzelrennen
und zwei weiteren Podiumsplätzen im
Teamlauf erfolgreich zu Ende. Der Verein hofft jetzt, dass die Wettkämpfe in
Silvaplana nach der gelungenen improvisierten Premiere ein fester Bestandteil
der Wettkampfserie Regio League Ostschweiz werden.
(Einges.)

Konzert für Yogamatte und Sitzkissen
St. Moritz Am Dienstag, dem 21. Juni
um 20.00 Uhr spielen Maya Homburger, Barockvioline, und Barry Guy,
Kontrabass, Werke von Bach, Biber,
Kurtag und Guy. Mit dieser Musik führen die beiden das Publikum in eine
entspannende Meditation.
Die Musik inspiriert zu besonders
tiefem Eintauchen in die Klangwelten
der Komponisten. Sie führt zu konzentriertem Hören und Nachspüren der
Klänge im eigenen Körper. Die Zeit
wird dabei stillstehen, um zum Kern

der Musik und des Lebens zu gelangen. Die Zuhörer und Zuhörerinnen können gern auch ihre Yogamatte oder ein Sitzkissen mitbringen
oder Platz nehmen auf den in der Brigitte und Henri B. Meier Concert Hall,
Laudinella verteilten Stühlen. Der
längste Tag des Jahres klingt so bis etwa 23.00 Uhr gelassen und tiefenentspannt aus. Jeder kann kommen, verweilen und wieder gehen, ganz nach
dem eigenen Gefühl. Der Eintritt ist
frei.
(Einges.)

Veranstaltung

Hermann Hesse und die Musik
Samedan Am Sonntag, 19. Juni, um
17.00 Uhr findet die Veranstaltung
«Was wäre unser Leben ohne Musik!»
in der Chesa Planta Samedan statt.
Das von Volker Michels ausgearbeitete
Konzept wird von Sprecherin Grazielle Rossi und Sprecher Helmut Vogel
umgesetzt. Es musizieren Schülerinnen und Schüler der Musikschule

Oberengadin unter der Gesamtleitung
von Anton Ludwig Wilhalm. Ausserdem wird die Schülerin Valeria
Conrad einige von Alfons Clalüna ins
Romanische übersetzte Gedichte von
Hermann Hesse vortragen.
Informationen und Anmeldung:
info@chesaplanta.ch, 081 852 12 72.
(Einges.)
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Mehr Effizienz und Transparenz an den Bündner Gerichten
Das Bündner Parlament hat am
Dienstag die grosse Justizreform
ohne Gegenstimme verabschiedet.
Rechtssuchende können
davon ausgehen, dass ihre
Anliegen von einem neuen
Obergericht speditiv behandelt
werden. Zudem bringt die
Reform mehr Transparenz.
Kernpunkt der Vorlage über die Justizreform ist die Zusammenführung des
Kantonsgerichts und des Verwaltungsgerichts zu einem Obergericht
mit rund 50 Mitarbeitenden. Graubünden soll dadurch eine moderne,
professionelle und effiziente Justiz erhalten, wie der Präsident der vorberatenden Kommission am Dienstag
im Grossen Rat erklärte.

Verstärkung bei grosser Arbeitslast
Vor allem am Kantonsgericht hatte
sich in den letzten Jahren ein Pendenzenberg aufgetürmt. Ausserkantonale
Experten hatten festgestellt, dass die
Anzahl der Fallerledigungen zwar deutlich zugenommen hat. Gleichzeitig
aber nahmen die Pendenzen seit 2011
stetig zu, im Zeitraum von 2014 bis
2019 verdoppelten sie sich praktisch.
Die Experten empfahlen, die Möglichkeit zur Anstellung von Richterinnen und Richter in Teilzeit zu schaffen. Diese Empfehlung setzte das
Parlament mit der Reform in die Tat
um. Demnach können bei grossem Arbeitsanfall ausserordentliche Richterinnen oder Richter für eine Dauer von
bis zu zwei Jahren gewählt werden.
Eingesetzt werden können sie auch bei
längeren krankheitsbedingten Ausfällen von ordentlichen Richterpersonen. Ein Diskussionspunkt im Parlament bildete die Amtsdauer im
Präsidium des Obergerichts. Der Grosse Rat entschied auf vier Jahre. Andere
Vorschläge lauteten auf zwei respektive acht Jahre.

Medienstelle am neuen Obergericht
Geplant ist, dass das neue Obergericht
ein Generalsekretariat erhält, welches
administrative Arbeiten erledigen

Das Kantonsgericht soll mit dem Verwaltungsgericht zu einem neuen Obergericht zusammengelegt werden. Das letzte Wort haben allerdings die
Stimmberechtigten am 27. November dieses Jahres.
Foto: Jon Duschletta

soll. Dort soll auch ein Informationsbeauftragter tätig werden, der die Öffentlichkeit aktiv über wichtige Fälle
orientiert. Aktuell stellen das Kantons- und das Verwaltungsgericht Urteile lediglich stillschweigend auf eine
elektronische Plattform. Als eigentliche «black box» erwiesen sich
die elf Regionalgerichte, die von sich
aus überhaupt keine Urteile publizie-

ren. Mit der Justizreform wurde für
diese Gerichte eine neue Rechtsgrundlage geschaffen, damit wichtige
Urteile für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Alles einstimmig
Die für die Reform nötige Teilrevision
der Verfassung genehmigte der Grosse
Rat einstimmig, ebenso die Totalrevi-

Kanton ist in Rückstand geraten
Der Kanton soll als attraktiver
und moderner Arbeitgeber
stärker positioniert werden.
Damit die benötigten Fachund Führungskräfte gewonnen
und gehalten werden können,
sollen die Arbeits- und
Anstellungsbedingungen
verbessert werden.
Der Grosse Rat und die Regierung haben sich im Regierungsprogramm
2021–2024 das Ziel gesetzt, dass der
Kanton seinen Mitarbeitenden fortschrittliche Arbeits- und Anstellungsbedingungen mit wettbewerbsfähigen
Lohn-, Sozial- und Lohnnebenleistungen bietet. Die Botschaft zur Teilrevision des Gesetzes über das Arbeitsverhältnis der Mitarbeitenden des
Kantons Graubünden (Personalgesetz) ist ein wichtiger Schritt, um dieses Ziel zu erreichen.
Die Verwaltung, die Gerichte und
die selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten des Kantons stehen
im schweizweiten Wettbewerb um gu-

tes Personal. Dieser verschärft sich wegen des demografischen Wandels, des
Fachkräftemangels und der steigenden Mobilität laufend. Der Kanton ist
im Quervergleich deutlich in Rückstand geraten. Er verzeichnet seit Jahren zunehmend Probleme, die Fachund Führungskräfte zu rekrutieren,
die für moderne und leistungsfähige
Institutionen benötigt werden.
Annähernd die Hälfte der Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung ist 50 Jahre alt oder älter und
muss in den nächsten rund 15 Jahren
ersetzt werden. Allein um diese natürlichen Abgänge zu kompensieren,
muss die Kantonale Verwaltung im
Durchschnitt jährlich 230 neue Mitarbeitende rekrutieren. Da die geburtenstarken Jahrgänge (die sogenannten
«Babyboomer»)
den
Arbeitsmarkt bald verlassen und die
nachkommenden Jahrgänge eher geburtenschwach sind, treten viel weniger junge Arbeitnehmende in den Arbeitsmarkt ein, als ältere austreten.
Darauf muss rasch und zielgerichtet
reagiert werden.
Damit der Kanton seinen Leistungsauftrag gegenüber der Bevölkerung
und der Wirtschaft weiterhin effi-

zient, zeitgerecht und in hoher Qualität erbringen kann, muss er die nötigen qualifizierten Mitarbeitenden
halten und gewinnen. Dazu sollen mit
der Teilrevision des Personalgesetzes
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie beziehungsweise Privatleben verbessert werden. Mitarbeitende mit Familie sollen bei der Drittbetreuung
ihrer Kinder unterstützt werden und
nach einer Geburt oder einer Adoption ihr Arbeitspensum reduzieren
können.
Teilzeitarbeit soll gefördert werden.
Zudem soll Mitarbeitenden zwischen
21 bis 59 Jahren das gleiche Pensum
an Ferien zugestanden werden wie bei
vergleichbaren Arbeitgebenden. Im
Weiteren sollen der Altersrücktritt zusätzlich flexibilisiert und das kantonale Personalrecht weiter an das private
Arbeitsrecht angenähert werden.
Damit sollen die Leistungserbringung zugunsten der Bevölkerung und
der Wirtschaft gesichert und die richtigen Weichen für die Zukunft des
Kantons Graubünden gestellt werden.
Die Beratung der Vorlage im Grossen
Rat ist für die Augustsession 2022 vorgesehen. Die Teilrevision soll per 1. Januar 2023 in Kraft treten.
(staka)

sion des Gerichtsorganisationsgesetzes. Das letzte Wort haben allerdings
die Stimmberechtigten, denen die Reform am 27. November dieses Jahres
vorgelegt wird. An diesem Datum wird
ebenfalls über einen standesgemässen
Sitz für das Bündner Obergericht an
der Urne befunden. Neuer Gerichtssitz soll das Staatsgebäude in Chur
werden, ein kulturhistorisch wert-

volles und denkmalgeschütztes Gebäude, erbaut in den Jahren 1877/78.
Wird der Kredit von rund 30 Millionen Franken für die Renovation und
Erweiterung in der Abstimmung angenommen, soll das Obergericht dort ab
Mitte 2025 seine Arbeit aufnehmen.
Auch diese Vorlage verabschiedete das
Parlament am Dienstag ohne Gegenstimme.
(sda)

Special Olympics 2029
Das Bündner Parlament gibt
grünes Licht für die Durchführung
der Special Olympics World Winter
Games 2029 in Graubünden und
Zürich. Es bewilligte am Mittwoch
einstimmig einen Kantonsbeitrag
von 9,5 Millionen Franken an
den internationalen Sportanlass
für Menschen mit geistiger
Beeinträchtigung.
Das Parlament folgte damit nach engagierter, wohlwollender Diskussion dem
Antrag der Regierung. Die Special Olympics seien für Graubünden in verschiedener Hinsicht ein Gewinn, schrieb diese
in ihrer Vorlage: Die Spiele seien eine
Wertschätzung für Menschen mit Beeinträchtigung und würden diese in die Gesellschaft einbeziehen. Der Grossanlass
bringe aber auch touristische Wertschöpfung.
Die Spiele für das Jahr 2029 wurden
von Special Olympics International (SOI)
erstmals an die Schweiz vergeben – konkret an Chur, Lenzerheide, Arosa und Zürich. Der Wettkampf findet vom 10. bis

17. März 2029 in Graubünden statt, mit
Rahmenprogramm dauern die Spiele
zwölf Tage.
Menschen mit geistiger Behinderung messen sich dabei in neun verschiedenen Sportarten in Chur, Arosa
und Lenzerheide. In Zürich findet die
Eröffnungsfeier statt. Unter den Sportarten finden sich gewohnte olympische Disziplinen wie Ski Alpin und
Langlauf, aber auch solche wie Schneeschuhlaufen oder «Eishockey», gespielt
auf einem Hallenboden.
Der Anlass gilt laut der Botschaft der
Regierung nach den Olympischen Winterspielen als grösster Wintersportanlass
der Welt. Es nehmen an die 3100 Sportlerinnen, Sportler und Coaches aus über
100 Nationen teil. Der vorläufige Zuschlag steht noch unter dem Vorbehalt
einer Finanzierungsgarantie. Die Gesamtkosten werden auf 38 Millionen Franken
geschätzt. Finanziert werden die Spiele
vom Bund, den Kantonen Graubünden
und Zürich und den Städten Zürich und
Chur. Auch die Gemeinden Arosa und
Vaz/Obervaz mit der Lenzerheide steuern
Beiträge bei. Die Churer Stimmberechtigen bewilligten bereits im Februar für
die Austragung der Spiele einen Kredit
von 4,25 Millionen Franken.
(sda)

Über Berry Museum, Villa Arona
Kontakt: 079 412 43 44
info@berrymuseum.com

Infoveranstaltung
Scoula Sportiva
Die Talentschule Scoula Sportiva lädt alle interessierten Eltern und Sport-/ Musiktalente ein, die ab
Herbst 2023 in die 1., 2., 3. Sek oder Real eintreten
wollen.
Mittwoch, 22. Juni 2022, um 19.00 Uhr
in der Turnhalle der Scoula Sportiva
in Champfèr.

«Nutze die Talente, die du hast!»
www.scoulasportiva.ch
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EIN DREITEILIGER KULTURABEND IN ENGADINERHÄUSERN

TIM KROHN
PIZ PALÜ
LA TRIADA
CORIN CURSCHELLAS

LESUNG
THEATER

20.06.2022

Wellavista Spa, Hotel Monopol

21.06.2022

Crystal Wellfit Fitness & Spa

23.06.2022

OVAVERVA Spa St. Moritz

24.06.2022

Bellavita Spa Pontresina

KONZERT

Mehr Informationen über die Spa Nights:
For more information about the Spa Nights, please visit:
www.stmoritz.com/events

FREITAG, 24. JUNI 2022, 18.45 UHR
PONTRESINA
TREFFPUNKT:
CHESA RÄHMI, VIA GIARSUN 43, 18:45 UHR
102 mm
EINTRITT: FR. 35.- | NUR MIT VORANMELDUNG
BIS 20.6.22 an cultura@pontresina.ch
ÖFFNUNGSZEITEN
Opening times
P O N T R E S I N A

102 mm

105 mm

105 mm

Ihre Spende
in guten Händen.

www.cultura-pontresina.ch

C U L T U R A

Montag
Monday

Dienstag
Tuesday

10.00 – 21.30

10.00 – 21.30

Mittwoch
Wednesday

Donnerstag
Thursday

Freitag
Friday

Samstag
Saturday

Sonntag
Sunday

10.00 – 21.30

10.00 – 20.30

10.00 – 20.30

10.00 – 12.00 *

10.00 – 12.00 *

12.00 – 16.00 ***
gemischt
mixed

12.00 – 16.00 ***
gemischt
mixed

Zufahrtsplan Access map

Erlebnisbad Pool

Via Maistra

06.00 – 09.00 *
09.00 – 21.30 **

08.00 – 10.00 *
10.00 – 21.30

Haupteingang
Bellavita Erlebnisbad
Bistro

220505_Spa-Nights_141x200mm.indd 1

BELLAVITA ERLEBNISBAD UND SPA

05.05.22 15:38

Bellavita Pool and Spa

Dr. med. CATERINA CAMPISI
Spa Spa

mixed

mixed

mixed

17.00 – 21.30 *
nur Damen
women only

13.00 – 17.00 *
nur Damen
women only

Wir sind umgezogen!
17.00 – 21.30 *
gemischt
mixed

Die Praxis von Dr. Campisi beﬁndet sich
seit neuem in Samedan.

* Ab 16 Jahren
From 16 years
** Aussenbad und Rutschbahn ab 10.00 Uhr offen
Outdoor pool and slide are open from 10.00

· Badschliessung um 21.30 Uhr
Türschliessung um 22.00 Uhr
· An Feiertagen bitte spezielle Öffnungszeiten
und Spa-Zugänglichkeit beachten.
· Closing time pool at 21.30
Closing time general at 22.00
· Special opening hours and spa accessibility
apply on public holidays.

*** Auch für Familien mit Kindern ab 6 Jahre
Also for families with children aged 6 and older

Eingang
Bellavita Spa

Parkhaus
Mulin

gemischt Pontresina sucht per 1. September 2022 oder nach
Diegemischt
Gemeindeschule
Via da Mulin
mixed
mixed
Vereinbarung einen/eine
n
ziu
Sta

closed

10.00 – 21.30 *
gemischt
mixed

la

Fachärztin
für Dermatologie
und Venerologie
FMH
10.00 – 13.00
10.00 – 21.30 *
10.00 – 21.30 *
10.00 – 17.00 *
geschlossen
gemischt
gemischt
gemischt
Laser
und Hautchirurgie

da

– 90 °C *
0 °C

ree zone

S PA N I G H T S 2 0 2 2

WILLKOMMEN IM TALVO

Via

*

ST. MORITZ 200 m2 GANZJÄHRIG
PREMIUM DACHWOHNUNG

16.00 – 20.30 *
gemischt
mixed

Verlassen Sie das Parkhaus Mulin und folgen Sie ca. 250 m der Hauptstrasse.
Leave the car park Mulin and follow the main road about 250 m.

Mitarbeiter/in Schulbibliothek
16.00 – 20.30 *
gemischt
mixed

Kurzzeitparkplatz
Short time parking lot

(Pensum 3-4 Stunden pro Woche)
Information

Ihre Aufgaben
Via Maistra 178
CH-7504 Pontresina
- Ausleihe und Beratung
der Kundschaft
T +41 81 837 00 37
bellavita@pontresina.ch
- Betreuung, Pflege und
Weiterentwicklung verschiedener Medienbestände
www.pontresina-bellavita.ch
- Mithilfe bei Veranstaltungen für alle Altersstufen
- Administrative Aufgaben
Bellavita Erlebnisbad und Spa

Die von Armut betroffene Kim (7)
aus der Schweiz soll nicht noch
mehr ausgegrenzt werden

Ihr Profil
- Von Vorteil Erfahrung im Bibliothekswesen
- Freunde am intensiven Kontakt mit Schulkindern
- Freundliches und dienstleistungsorientiertes Auftreten
- Selbständige, organisierte und effiziente Arbeitsweise
- Gute mündliche Deutschkenntnisse, Romanisch von Vorteil
- Routine im Umgang mit PC

17.12.19 13:35

Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechlungsreiche Tätigkeit zu
attraktiven Anstellungskonditionen.
Auskunft zu dieser Stelle erteilt Ihnen gerne Flurina Urech-Bazzell, Schulleiterin:
081 838 83 40/ 078 880 81 41 oder flurina.urech@schulepontresina.ch.
Interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis am
30. Juni 2022 an personal@pontresina.ch.
Cho d'Punt 10, 7503 Samedan
Tel. 081 515 57 77, E-Mail. campisicaterina@hin.ch

www.schulepontresina.ch

«Niemand

soll
unsere Armut sehen.»
Ihre Spende hilft Menschen
aus Not und Armut
Das Richtige tun
Jetzt per SMS helfen und 10 Franken spenden: «ARMUT 10» an 227

Lokal informiert
Sie möchten mitreden – wir haben die News aus
der Region! Dreimal wöchentlich, von den wichtigsten
Kurznews aus Ihrer Gemeinde bis zum Hintergrundartikel
aus der Region. Lernen Sie uns kennen!
QR-Code scannen oder via
www.engadinerpost.ch/abo

Abo wählen

Pflichtfelder ausfüllen
und Registrieren

Login mit E-Mail-Adresse
und persönlichem
Passwort

Ihr Abo wird
freigeschaltet

Viel Spass
beim Lesen!

Die Plattform der Engadiner.

|5

Samstag, 18. Juni 2022

Insekten, klein, aber unentbehrlich: Taubenschwänzchen, Rosenkäfer und Aurorafalter. Referent und Insektenforscher Roland Mühlethaler (links) im Gespräch mit dem Präsidenten der Engadiner
Naturforschenden Gesellschaft, David Jenny.
Fotos: Jon Duschletta

Ohne Insekten keine Nahrung
Wie steht es in der Schweiz um
die Insekten? Wie im Engadin?
Auf Einladung der Engadiner
Naturforschenden Gesellschaft
referierte am Montag der Basler
Insektenforscher Roland
Mühlethaler in Samedan rund
um diese Fragestellung.

Cardiff, Paris und Berlin tätig. Seit 13
Jahren lebt er in Berlin, war dort zuerst
im Museum für Naturkunde und ist seit
vier Jahren für den Deutschen Naturschutzbund (NABU) tätig. Er forscht als
freischaffender Biologe in den Bereichen Vibrationskommunikation bei
Insekten und Spinnen. Am Montag hat
er in der Aula der Academia Engiadina
in Samedan, in seiner zweiten Heimat,
wie er sagte, zum Thema Insektensterben referiert.

doch weltweit über 75 Prozent aller
wichtigen Nutzpflanzen von der Bestäubung durch Insekten ab. Heisst,
«fallen Insekten und ihre Schlüsselfunktionen weg, so sind natürliche
Netzwerke nicht nur weniger stabil,
sondern können ab einem bestimmten
Grad zum Zusammenbruch ökologischer Netzwerke führen. Mit verheerenden Auswirkungen auf andere
Lebewesen im Ökosystem oder auch
unsere Nahrungsversorgung».

28 Mrd. an Bestäubungsleistung

Erster Insektenbericht der Schweiz

Weltweit sind rund eine Million Insektenarten bekannt, von Käfern und
Fliegen über Schmetterlinge und Hautflüglern – zu letzteren gehören Bienen,
Wespen oder Ameisen – bis zu den
Schnabelkerfen – das sind Pflanzenläuse, Zikaden oder Wanzen. Davon leben
zwischen 30 000 und 45 000 Arten in
der Schweiz. Und noch eine Zahl mag
erstaunen: «Jedes fünfte Lebewesen ist
ein Käfer.» Wichtig sind Insekten nicht
nur für die Bestäubung, sondern ebenfalls für den Abbau organischer Materialien oder auch als Nahrungsquelle
anderer Lebewesen.
«Alleine in der Schweiz leisten Insekten eine Bestäubungsarbeit im Wert
von rund 28 Milliarden Franken», so
Mühlethaler. Äuserst relevant, hängen

Nach der Veröffentlichung der Krefelder Insektenstudie veröffentlichte
die Akademie der Naturwissenschaften
Schweiz (SCNAT) 2019 ein Faktenblatt
zum Insektenschwund in der Schweiz
und den möglichen Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft. Die Akademie
kam zum Schluss, dass in der Schweiz
rund 60 Prozent aller Insektenarten gefährdet oder potenziell gefährdet sind.
«Diese Veröffentlichung war dann
gewissermassen der Startschuss für
den ersten Insektenbericht – Insektenvielfalt in der Schweiz.» Dieser erschien
im Herbst letzten Jahres und wurde von
der SCNAT und dessen wissenschaftlichem Kompetenzzentrum Forum Biodiversität Schweiz erarbeitet. Um die
Insektenvielfalt in der Schweiz langfris-

JON DUSCHLETTA

Der mediale Aufschrei war gross, als
2017 eine Studie des Entomologischen
Vereins Krefeld aufzeigte, dass in untersuchten Naturschutzgebieten über die
letzten 27 Jahren gesehen, alleine die
Biomasse der Fluginsekten um rund 75
Prozent zurückgegangen ist. «Mit der
Folge», so Roland Mühlethaler, «dass
zusammen mit den Insekten auch ein
Rückgang vieler Vogelarten und sogenannter Ökosystemleistungen wie
die der natürlichen Pflanzenbestäubung festgestellt wurde.»
Roland Mühlethaler ist Entomologe
und Bioakustikspezialist. Er hat sich
schwerpunktmässig mit der Systematik
und dem Verhalten von Kleinzikaden
befasst und war als Biotaxonome an
den naturhistorischen Museen in Basel,

tig zu erhalten respektive den Insektenschwund zu stoppen, sind laut Bericht
verschiedene Massnahmen unumgänglich und durchaus auch dringlich.
Massnahmen, welche das Autorenteam
in einem Zwölf-Punkte-Programm zusammengefasst hat. Beispielsweise gelte es Insekten-Hot-Spots zu identifizieren und zu erhalten, Lebensräume
aufzuwerten, zu vernetzen oder neu zu
schaffen oder auch Artenförderung gezielt umzusetzen. Ferner müssten Pestizide, Stickstoff- und Phosphoreinträge
reduziert bis minimiert werden, die
Lichtverschmutzung reduziert und
die Bewirtschaftung insektenfreundlich gestaltet oder auch die Forschung
intensiviert und das Monitoring ausgebaut werden. Und – als eine Art
übergeordnetes Ziel – muss laut den
Autorinnen und Autoren der Klimawandel abgewendet werden.

Was kann der Einzelne tun?
Der fortschreitende Klimawandel feuert den Insektenschwund weiter an
und führt auch zur klimabedingten
Verlagerung vieler Lebensräume von
Insekten und anderen Lebewesen in
die Höhe. Aber nicht nur. Laut Roland
Mühlethaler würden wärmeliebende
Insektenarten – sogenannte Wärmezeiger – durchaus auch von steigenden

Temperaturen profitieren. Trotzdem
manifestiere sich der schleichende
Rückgang bis in die lokale Artenvielfalt. So verschwanden in der Region Basel zwischen 1900 und 2006
über die Hälfte einzelner Schmetterlingsgruppen aus der Fauna.
Zumindest macht Roland Mühlethaler auf politischer Ebene etwas
Bewegung aus. So tauchten in der Geschäftsdatenbank des Eidgenössischen
Parlaments «Curia Vista» vermehrt insektenbezogene Themen auf. Beispielsweise Massnahmenpläne gegen das
Bienensterben. Der Insektenforscher
appellierte zum Schluss seines Referats,
selber aktiv zu werden und selbst etwas
gegen das Insektensterben zu tun: «Jede
und jeder Einzelne kann Gutes tun», so
Mühlethaler, «wir müssen unser Konsumverhalten überdenken, naturnah
gärtnern und Nisthilfen für Insekten
bauen, dafür keine Pestizide oder Laubbläser im Garten verwenden und die
Aussenbeleuchtungen reduzieren.»
Der 108-seitige Insektenbericht «Insektenvielfalt in
der Schweiz» mit Fotos, Grafiken und Tabellen wurde
2021 von der Akademie der Naturwissenschaften
Schweiz (SCNAT) herausgegeben und kann in gedruckter Form bei biodiversity@scnat.ch bezogen
werden oder unter biodiversitaet.scnat.ch/publications heruntergeladen werden. Details zur Krefelder
Insektenstudie (2017) unter: www.nabu.de.
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Felsreinigung und Felsräumung am Rand des Silser Siedlungsgebiets.

Fotos: Philipp Hägeli, Marie-Claire Jur und Geo-Höhenarbeit

Wenn eine Felswand einen Wanderweg bedroht
Anfangs Woche fand in Sils eine
Felsreinigung statt. Spezialisten
befreiten dabei eine Felswand
von Geröll und Gesteinsbrocken,
die den Flurweg von Sils Maria
zum Bootshaus bedrohten.

und Velofahrer befestigen lassen. Die
Verbindung zwischen der Residenza
Alpenrose und dem Bootshaus weiter
nach Isola ist somit trotz Sperrung eines etwa 200 Meter langen Abschnitts
gewährleistet. Auch auf der GemeindeHomepage wurde auf die Sperrung verwiesen, doch mehr Informationen
gab’s nicht.

MARIE-CLAIRE JUR

Steinschlag aus instabiler Felswand

Solche Warnschilder sieht man nicht
alle Tage, schon gar nicht an einem intensiv genutzten Spazierweg wie jenem
in der Silser Ebene: «Infolge Felsräumung ist der Wanderweg zum
Bootshaus am 13.6. und 14.6. aus Sicherheitsgründen gesperrt.» Auf den
beiden entlang des Flurweges zum
Bootshaus aufgestellten Tafeln hat die
Silser Gemeindeverwaltung auch eine
Übersichtskarte mit der eingezeichneten Umleitung für Spaziergänger

Diese Zusatzinfos zur Felsräumung hat
Heinz Ming vom Silser Gemeindevorstand kommentiert: «Diesen Frühling
ist links oberhalb von Laret ein Gesteinsblock runtergefallen. Unsere Analyse dieses Vorfalls hat gezeigt, dass die
Situation nicht mehr gut ist, und wir
haben entschieden, eine Felsreinigung
durchzuführen.» Eine solche Reinigung war ein Jahr zuvor schon im unteren Bereich des Silser Schluchtwegs
nach Fex Platta notwendig geworden,
unweit der aufgrund von Steinschlag

vor Jahren gebauten Schutzgalerie.
«Der Fels ist dort instabil, deswegen
müssen alle drei, vier Jahre die Felspartien gereinigt und die grossen, labilen
Steine runtergeholt werden.»
Dieselbe Felsreinigungsprozedur erfolgte am Anfang dieser Woche am
Felsen oberhalb des Flurwegs zum
Bootshaus. Erstmals wurde diese Intervention in diesem Bereich nötig. Drei
Spezialisten der auf solche Reinigungsarbeiten spezialisierten Grabser
Firma Geo-Hoehenarbeit AG standen
hierfür im Einsatz. Die jungen Alpinisten liessen sich die vierzig Meter hohe
Felswand hinunter abseilen und
schlugen dabei von Hand oder mithilfe von Hebeeisen und Eispickeln lose Steine und labile Felsbrocken ab, die
durch das darunterliegende Waldstück kullerten und teils auf dem gesperrten Wanderweg landeten, von
wo sie anschliessend von der Silser
Werkgruppe weggeräumt wurden.

Auch Philipp Hägeli, stellvertretender
Leiter der Forstgruppe Sils-Silvaplana,
hat die Reinigungs- und Räumungsarbeiten mitverfolgt und dann quittiert. Schliesslich soll mit der Räumungsaktion auch gewährleistet sein,
dass die Situation am Hang sich entschärft und der Fels aktuell wieder stabil ist.

Gemeinde macht ihr Möglichstes
Steine und Gesteinsbrocken, die auf einen in der touristischen Saison stark
frequentierten Wander- und Veloweg
in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsgebiet fallen: Ist das eine akzeptable Situation? Gemeindevorstandsmitglied
Heinz Ming erinnert daran, dass man
sich hier im Oberengadin mitten in der
Natur aufhalte und in dieser Verwitterungsprozesse vor sich gehen. Regen, Schnee und Frost würden in einer
alpinen Berglandschaft eben Steinschläge auslösen können, das sei natur-

Parlament befürwortet Stimmrecht für 16-Jährige
Das Bündner Parlament will das
Stimmrechtsalter 16 einführen –
auf kantonaler und auf kommunaler Ebene. Der Grosse Rat hat
am Donnerstag mit 82 zu 26
Stimmen die Kantonsregierung
beauftragt, eine entsprechende
Verfassungsänderung
auszuarbeiten.
Jugendliche sollen durch das Stimmund Wahlrecht mit 16 Jahren die Möglichkeit erhalten, ihre eigene Zukunft
mitzugestalten. So lautet das Haupt-

argument im Parlament. Die Jungen
seien dafür bereit, müssten sie in diesem Alter doch bereits wichtige Entscheide treffen. Geäussert wurde auch
die Hoffnung, die Senkung des Stimmrechtsalters könnte ein Puzzle-Stein im
Kampf gegen die Abwanderung sein.
Wer früh mitbestimmen könne, habe
eine grössere emotionale Bindung zur
Gemeinde und zum Kanton.
Kritiker fanden hingegen, dass
Wahl- und Stimmrecht solle weiterhin mit dem Erreichen der Volljährigkeit zusammenfallen. Namentlich
die SVP-Fraktion lehnte die Vorlage
deshalb ab. Es ist nicht der erste Anlauf, den die Bündner Politik in Richtung Stimmrechtsalter 16 nimmt.

2007 und 2009 wurde es vom Grossen
Rat abgelehnt, 2016 und 2019 sprach
sich die Regierung dagegen aus.
Diesmal war das Anliegen bereits
von einer Mehrheit der 120 Grossrätinnen und Grossräte eingebracht
worden. 75 Parlamentsangehörige aus
allen Fraktionen hatten den Vorstoss
unterzeichnet, auf den das Geschäft
zurückgeht. Die Bündner Regierung
lenkte diesmal ein. Trotz einer gewissen Skepsis anerkenne sie die breite
politische Unterstützung für das Anliegen im Grossen Rat. Das Stimmrechtsalter 16 sei nicht unproblematisch, weil dadurch die zivilrechtliche
von der politischen Mündigkeit abweichen würde, gab die Exekutive zu

bedenken. Auf der anderen Seite sei
die Unterstützung für die Senkung der
Altersgrenze in Graubünden in den
letzten Jahren gestiegen.
Weil für die Senkung des Stimmrechtsalters eine Änderung der Kantonsverfassung notwendig ist, wird
das letzte Wort die Bündner Stimmbevölkerung haben. Das Stimmrechtsalter 16 kennt bisher einzig der
Kanton Glarus, und das bereits seit
2007. In anderen Kantonen wurden
Vorlagen zum Stimmrechtsalter 16 in
den letzten Jahren vom Stimmvolk
stets abgelehnt. Zuletzt vor einem
Monat im Kanton Zürich mit einer
klaren ablehnenden Mehrheit von 65
Prozent.
(sda)

gegeben. Was aber nicht heisse, dass die
Gemeinde untätig bleibe. «Bekannte
Gefahrenstellen werden beobachtet.
Mitglieder des Forstes oder Gemeindearbeiter melden Auffälligkeiten.» Auch
Gemeindevorstandsmitglieder, Vertreter der Naturgefahrenkommission oder
Passanten würden Meldung erstatten,
worauf die Gemeinde dann die Situation analysiere und Massnahmen wie eine sofortige Räumung einleite. Wegsperrungen oder Felsreinigungen, die
aber erst nach der Schneeschmelze vorgenommen werden können. «Wir leben in den Bergen. Eine hundertprozentige Sicherheit vor Naturgefahren
wird es nie geben. Aber wir tun unser
Möglichstes, um das Risiko für die Bevölkerung so tief wie nur möglich zu
halten, ich denke, wir haben die Situation soweit im Griff», versichert Heinz
Ming.
www.sils-segl.ch
www.geo-hoehenarbeit.ch

Gutes Jahresergebnis
S-chanf Die Jahresrechnung in S-chanf
schliesst mit einem Ertragsüberschuss
von 990 400 Franken. Den unerwarteten
Gewinn begründet die Gemeinde mit
tiefer prognostizierten Erträgen von
Steuereinnahmen, Konzessionseinnahmen und Entgelten. Das Nettovermögen
pro Kopf beläuft sich auf 5430 Franken.
Im Abschluss ist auch eine Einlage von
400 000 Franken in die Vorfinanzierung
für die vorgesehene Vergrösserung der
Deponie Bos-chetta Plauna abgezogen
worden. Ausserdem hat die Gemeindeversammlung eine Kommission mit dem
Auftrag zur Überarbeitung der Gemeindeverfassung gewählt und die überarbeitete Zusammenarbeitsvereinbarung
mit der Gemeinde Zuoz für den Forstund Werkdienst genehmigt.
(pd)
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Die gute Seele der Ches’Ota
Seit 50 Jahren kümmert sich
Vreni Mauderli als Hausabwartin
um das Hochhaus Ches’Ota und
dessen Bewohner in St. Moritz
Bad. Sie gehört quasi zum
Inventar, denn seit dem
Erstbezug ist die 75-Jährige die
gute Seele des Hauses.
DENISE KLEY

Der Schlüsselbund klappert in Vreni
Mauderlis Hand, als sie rasch die Treppe
zum Fahrradkeller hinab eilt. Als sie die
Tür öffnet, kommt ein junger Bursche
im Primarschulalter um die Ecke, ein
Mountainbike neben sich herschiebend. «Pascal, möchtest du dein Velo in
den Keller stellen?», fragt Mauderli den
Jungen. Keuchend lupft er sein Zweirad
die Treppen hinab. «Ja, mach ich!
Puuuuh, ich hatte heute einen anstrengenden Tag», erzählt er, ganz ausser Atem. «Du hattest Projektwoche in
der Schule, oder?», fragt die Hausabwartin. «Ja, genau», antwortet Pascal
und schiebt das Mountainbike durch
die Kellertür. «Aber anständig in den
Fahrradständer stellen!», ruft die Hausabwartin ihm hinterher. Man merkt,
die rüstige 75-Jährige kennt «ihre» Bewohner, für einen Schwatz bleibt immer Zeit, auch mit den Kleinsten. «Ich
habe es noch gern, wenn was los ist.
Schön, dass wieder mehr Kinder hier
wohnen als noch vor ein paar Jahren,
das bringt Leben in das Haus», sagt sie
lachend, als sie flinken Schrittes wieder
die Treppe hoch eilt.

Ein halbes Jahrhundert
Seit 50 Jahren ist Vreni Mauderli die
Hausabwartin und die gute Seele der
Ches’Ota in St. Moritz Bad an der Via
Surpunt. Als sie mit ihrer Familie, drei
Kleinkindern und Ehemann im Sommer 1972 in das Haus einzog, übernahm Mauderli direkt den Posten –
wenn auch nicht ganz freiwillig. «Das
hat damals mein Mann entschieden.
Da wurde nicht viel darüber diskutiert,
das hat man dann einfach gemacht.»
Im Jahr 1964 wurde das erste Gebäude der Wohnbaugenossenschaft
Larsch mit neun Wohnungen erstellt,
dies in einer Stockwerkeigentümerschaft mit der damaligen Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT), diese war zwischen 1928 und 1. Januar
1998 die staatliche Behörde für den
Post-, Telefon-, Telegraf- und Telefaxbetrieb in der Schweiz und Liechtenstein. Danach folgten 1966 das Haus
San Gian 2 mit 16 Wohnungen, und im
Juni 1972 waren die ersten acht der insgesamt 14 Stockwerke der Ches’Ota bezugsbereit. Da Mauderlis damaliger
Ehemann bei der PTT angestellt war,
war die Familie dankbar dafür, dass sie
den Zuschlag für die Mietwohnung erhalten hat, denn schon zu dieser Zeit
war die Wohnungssuche im Engadin
kein Zuckerschlecken. «Was waren wir
froh, dass wir die Wohnung bekommen
hatten, denn etwas Preiswertes zu finden, war auch schon damals eine Herausforderung.»

Der Lift kam erst später
Einfach war es nicht immer für die
Hausabwartin, denn beim Einzug waren nur die ersten acht Stockwerke der
Ches’Ota bezugsbereit, Familie Mauderli bezog selbst eine Wohnung im
sechsten Stock. Der Lift war jedoch
noch nicht in Betrieb und das Treppenhaus war zum Teil noch offen.
«Die ersten Monate mussten wir immer die Treppen nehmen. Warmwasser zum Putzen musste immer
nach unten getragen werden, dazu
kam noch die Wäsche, die man im
Keller versorgte und ich hatte noch
Kleinkinder, auf die ich schauen

Ohne Vreni Mauderli würde in der Che’Ota nicht viel laufen, sie kümmert sich seit 50 Jahren um die Belange der Bewohner, hat den Hausbetrieb im Auge und
auch sonst immer ein offenes Ohr. Das Hochhaus an der Via Surpunt prägt das Dorfbild von St. Moritz Bad wesentlich.
Fotos: Daniel Zaugg

musste. Das war dazumal schon ziemlich herausfordernd», lässt sie Revue
passieren. Einige Monate später stand
die Ches’Ota aber in ihrer heutigen
Pracht da, wie man sie jetzt kennt: Das
markante gelbe Wohnhaus ist heute
mit seinen 14 Stockwerken das höchste in St. Moritz Bad. Zurzeit wohnen in
den 67 Wohnungen 158 Personen.
Auch eine Frau, die mit Mauderli in
den 70ern bereits in dem Haus wohnte, ist wieder dort mit ihrer Familie
heimisch. «Ich kannte sie schon als
kleines Mädchen, sie ist mit meinen
Buben aufgewachsen. Und jetzt
wohnt sie wiederum mit ihren Kindern hier. Das sind so spezielle Geschichten aus diesem Haus, die einen

freuen.» Auf ihrem Kontrollrundgang
über den Hof bückt sie sich, hebt ein
paar Steine auf und legt sie in ein Gartenstück. Ein Blumenbeet an der
Westseite des Hauses blüht in voller
Pracht, Bienen und Schmetterlinge laben sich daran. Einen grünen Daumen hat Mauderli zweifellos. «Die
Gartenarbeit macht mir Freude, und
es macht den Kopf frei», so die Hobbygärtnerin, als sie vor dem Beet die Blütenpracht bewundert. Zusammen mit
einer anderen Hausbewohnerin und
engen Freundin hat sie dieses vor ein
paar Jahren angelegt. Auch einige
jahrzehntelange, enge Freundschaften sind durch die Wohngemeinschaft in der Ches’Ota entstanden,

denn neben Mauderlis zogen zahlreiche Familien mit Kindern in den Neubau in den 70ern. «Es ist schon schön,
immer jemanden im Haus zu haben,
dem man seine Sorgen und Nöte anvertrauen kann.»

Mehr als eine Hausgemeinschaft
Heute lebt sie alleine, ihre Kinder sind
erwachsen und aus dem Haus, einsam
fühlt sie sich aber selten. «Man ist hier
schon mehr als nur eine Hausgemeinschaft. Einige Bewohner sind
quasi zur Familie geworden.» Doch
früher sei die Hausgemeinschaft noch
enger gewesen. Man habe zusammen
Feste und Partys gefeiert, sich zum gemeinsamen Musizieren getroffen,

man habe gegenseitig auf sich Acht
gegeben und sich im Familienalltag
und beim Kinderhüten unterstützt,
der Zusammenhalt war gross. «Das hat
sich schon verändert mit der Zeit, aber
klar, heutzutage arbeiten in der Familie normalerweise beide Elternteile,
man hat gar nicht mehr die Zeit für
solche Sachen», stellt sie etwas wehmütig fest.
Wie lange sie noch ihre Runden
zieht in der Ches’Ota und sich dabei
um den Unterhalt kümmert, weiss sie
noch nicht. «Klar, manchmal denkt
man sich schon: Wie lange geht es
noch? Doch solange die Gesundheit
noch einigermassen mitmacht, mache ich auch weiter.»

PR-Anzeige

Die Engadinerinnen
und Engadiner sind weltoffen
Rund um den Regionalflugplatz Samedan und seine Erneuerung gibt
es Fragen, Unklarheiten und Spekulationen. Eine Informationsoffensive soll Klarheit schaffen.

Der Flugplatz
für unsere Zukunft
In den Flugplatz Samedan
sind grössere Investitionen geplant. Warum sind
sie nötig und was bedeutet der Flugplatz für
die Region? Antworten
gibt es hier in loser Folge
und online unter
www.unserflugplatz.ch.

So könnte der zukünftige Regionalflugplatz Samedan aussehen.
ARGE Porta Engiadina | Hosoya Schaefer Architects, Zürich | Blarer & Reber Architekten, Samedan

Informationsplattform online
Dass der Flugplatz Samedan für das Oberengadin und den ganzen Kanton wichtig ist, ist unbestritten. Bei den Plänen zu seiner
Erneuerung gehen die Meinungen auseinander. Oder vielleicht
doch nicht. Dann nämlich, wenn es gelingt, die Öffentlichkeit offen und anschaulich über die Hintergründe und Vorhaben aufzuklären. Das hat sich die Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen Samedan (Infra RFS) zum Ziel gesetzt. Den Auftakt hat
eine Informationsveranstaltung Anfang April gemacht. Nun ist
auch die Website zum Entwicklungsprojekt Regionalflugplatz
Samedan unter unserflugplatz.ch online gegangen. Hier erfährt
die Bevölkerung alles über den Projektverlauf und erhält Antworten auf häufig gestellte Fragen. Zudem erscheinen in loser Folge
Beiträge in der Engadiner Post.
Langfristig sicher und wirtschaftlich
Die Aviatik hat in allen Bereichen strenge gesetzliche und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Das sind auch die ausschlaggebenden Gründe dafür, dass der in die Jahre gekommene Regionalflugplatz Samedan modernisiert werden muss, um betriebsfähig zu bleiben. Die Infra RFS plant neben der Erneuerung

der zwingend erforderlichen und betriebsrelevanten Infrastruktur auch eine Weiterentwicklung und Modernisierung des Flugplatzes. «Wir müssen längerfristig und wirtschaftlich denken»,
gibt Christian Meuli, Präsident Verwaltungskommission der Infra RFS, zu bedenken. Gleichzeitig räumt er mögliche Bedenken
aus: «Die geplanten Erweiterungen liegen alle im Rahmen der geltenden Konzession. Es muss mit keinem erhöhten Flugaufkommen gerechnet werden. Genauso wenig kommt es zu Nachtflügen oder etwa einer Pistenverlängerung.»
Grosses Vertrauen in die Bevölkerung
Meuli ist zuversichtlich, dass die Infra RFS mit den geplanten Ersatzbauten Verständnis und Rückhalt findet in der Bevölkerung:
«Die pionierhafte Geschichte unseres Tals zeigt, dass wir innovativ und kreativ sind. Wir waren schon immer neugierig und aufgeschlossen und denken zukunftsorientiert. Die Engadinerinnen
und Engadiner sind weltoffen. Dafür sind wir dankbar.»

In der
Ausgabe
vom 25. August:
Die regionale
Bedeutung
des RFS

Der Flugplatz für unsere Zukunft.
unserflugplatz.ch
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Ün omagi ad ün’artista sensibla
Pochs haun inclet l’art naïva dad
Annamaria Reinalter da Brail. Ils
artists Alois Carigiet, Giuliano
Pedretti e Constant Könz invezza
d’eiran inchantos da sias ouvras.
L’Archiv culturel Engiadin’Ota ho
miss insembel ün film per
commemorer l’artista, chi’d es
morta dal 1977 cun be 18 ans.
Passa 25 persunas sun seguidas in marculdi saira a l’invid a la premiera da film
«Annamaria – Disegns d’ün muond
pers» e vulaivan eir gnir a savair dapü
da l’artista pütost incuntschainta.
Annamaria Reinalter es naschida dal
1959 ed es creschida sü a Brail. La fracziun vi da la Punt Ota d’eira i’ls ans 1960
bainschi auncha ün lö inua cha l’agricultura ed üna vita simpla dominaivan, ma
las influenzas modernas – gnand giò da
l’Engiadin’Ota – s’haun eir già da quel
temp fattas valair a Brail. Annamaria Reinalter d’eira fascineda da pövels muntagnards, d’ün muond chi d’eira già da
quel temp pers in Engiadina. L’artista
sensibla es suvenz ida a tschercher quista
vita simpla e l’ho chatteda illas valledas
güst cunfinantas cun l’Engiadina.

Fascinaziun per pövels muntagnards
«Ella d’eira üna quietta, forsa dafatta
taciturna. Annamaria d’eira introverteda e vivaiva a l’ur. Eau vaiva ün pô la
pusiziun da tilla proteger, ella nu’s savaiva duster uschè bain», disch Romedi
Reinalter, il frer da l’artista barmöra, i’l
film cha’l cineast Gian-Nicola Bass ho
realiso insembel culla mnedra da l’Archiv culturel d’Engiadin’Ota, Dora Ladelli, e la collavuratura Diana Pedretti.
Ad Annamaria Reinalter nu descriva’l
be scu sour, per el d’eira que eir la
megldra amia. Cun ün ulteriur frer,
Giachen-Curdin, sun els creschieus sü a
Brail ed il bap d’eira guardiaun i’l Parc
Naziunel Svizzer. L’artista vaiva üna
stretta colliaziun cun sieu bap ed el la
ho suvenz piglieda cun se – il bap giaiva

La premiera dal film dad Annamaria Reinalter ho gieu lö illa baselgia San Tumesch a Brail, i’l lö inua cha la giuvn’artista es gnida pella vita dal 1977. Exaimpels
da l’art naïva dad Annamaria Reinalter as chatta eir süllas fatschedas da sia chesa paterna a Brail (a dretta).
fotografias: Jon Duschletta/mad

per exaimpel a Livigno a tanker e zieva
giavane a Trepalle, inua cha la figlia pudaiva disegner ils contuorns e la vita
muntagnarda, chi la fascinaivan.

Grand talent zuppo
Il talent dad Annamaria Reinalter ho
bainschi già do in ögl in giuvens ans, ma
ils magisters nun haun gieu l’incletta per
sieu stil. Ils grands artists grischuns da
quel temp però haun stimo sias lavuors:

Alois Carigiet ho dit, ch’ella saja üna buna artista e ch’el la vess piglieda scu scolara, sch’el nu füss sto uschè vegl ed amalo.
Constant Könz d’eira respunsabel per
la renovaziun da la fatscheda da la chesa
Reinalter a Brail. Cur ch’el ho vis las lavuors dad Annamaria, ho’l dit al bap, cha
la figlia dess realiser ils sgrafittos, ch’ella
saja «üna bger megldra artista cu eau», ho
Constant Könz managio i’l film. Sgrafittos dad Annamaria Reinalter as rechattan

aunch’adüna sülla Chesa Reinalter a
Brail. Eir l’artist Giuliano Pedretti l’ho ludeda fich. Ma l’artista sensibla da Brail
nun ho mê propi chatto sia plazza in quist
muond, üna artista persa i’l fos temp.
Cun 18 ans s’ho ella decisa da fer suicid.
«Annamaria d’eira memma sensibla per
quist muond. Ella vess pudieu chatter üna
via eir cun sia malatia», disch Reinalter.
La premiera dal film ho gieu lö in
marculdi illa baselgia San Tumesch a

Brail, propcha lo, inua cha Annamaria
ho fat suicid e be pochs meters distaunza a sieu abitacul. Cun quist’occurrenza
s’ho serro ün rinch e sia ouvra interessanta surviva grazcha a l’iniziativa da la
famiglia e da l’Archiv culturel Engiadin’Ota.
Martin Camichel/fmr
Il film «Annamaria – Disegns d’ün muond pers» culla düreda da 31 minuts as po ir a guarder sün la
pagina d’internet da l’Archiv culturel Engiadin’Ota
(www.kulturarchiv.ch) suot la rubrica films.

Dar bada a la cuntrada, na a l’iglüminaziun
Il cumün da Scuol voul realisar
ün Plan Lumière – ün concept
d’iglüminaziun per tuot las
fracziuns. La testa creativa davo
quel concept es Reto Marty da
Turich. Sco designer da glüm ha
el realisà fingià numerus
progets d’iglüminaziun.
D’incuort ha preschantà il cumün da
Scuol seis Plan Lumière – ün concept
d’iglüminaziun per tuot las fracziuns
(preschantà illa Posta Ladina dals 7 mai
da quist on). La testa creativa davo il
Plan Lumière pel cumün da Scuol es
Reto Marty (52) da Turich. Daspö il
2005 ha el si’aigna firma per design da
glüm ed ha realisà fingià numerus progets d’iglüminaziun – dadaint e dadourvart – per persunas privatas, firmas
e per instituziuns publicas. A la FMR ha
el quintà tanter oter perche chi’d es per
el il plü bel cumplimaint scha la glieud
nu vezza sia lavur.

Influenzar la percepziun
La fascinaziun per la glüm es nada pro
Reto Marty dürant seis giarsunadi sco
electrodisegnader. Da pudair planisar
l’iglüminaziun d’ün local d’eira per el
adüna üna «sclerida» in quel manster chi
til d’eira in blers aspets massa tecnic. «A
mai ha fascinà impustüt co chi’s riva
d’influenzar cun glüm la percepziun
d’ün local», disch Reto Marty. El disch

la pussibiltà da pudair realisar ün Plan
Lumière sco a Scuol, saja però alch chi
nu capita suvent: «Da pudair influenzar
co ch’ün cumün inter vain percepi dürant la not es ün highlight.»

Avair ün sentimaint pel spazi

Uschè dess in avegnir gnir iglüminà il Bügl Grond a Scuol.

plünavant cha grazcha al giarsunadi
d’electrodisegnader haja’l surgni üna
basa tecnica, «eu n’ha lura però ponderà
co ch’eu pudess am scolar in direcziun da
design da glüm.» El s’ha decis da far ün
stüdi d’architectura cun rom central
construcziun urbana e spazi urban: «A
mai nun ha interessà nempe be l’intern
dad ün local, dimpersè eir co chi’s riva
d’influenzar la structura d’üna cità cun
tilla iglüminar, ma eir che influenzas e

consequenzas cha la glüm ha dürant la
not per la natüra.»

Guadagnà plüssas concurrenzas
«Important esa da’s far ün nom e d’avair
bunas referenzas», declera Reto Marty co
chi’s survegn insomma la pussibiltà per
realisar iglüminaziuns i’l spazi public.
Dürant il stüdi ha’l lavurà parallelmaing
in ün büro d’architectura ed es gnü in
contact cun architectas ed architects.

fotografia: nachtaktiv GmbH

Uschè ha’l pudü realisar progets da design da glüm e fichar pè in quel sectur.
Reto Marty s’ha lura partecipà adüna
darcheu a concurrenzas per iglüminaziuns da spazis publics – tanter oter dal
2008 per üna zona da la cità da Winterthur. El ha guadagnà. L’on davo es el lura
gnü invidà a la concurrenza per l’iglüminaziun da l’areal da la Scoul’ota politecnica a Turich. Eir quella concurrenza
ha Reto Marty guadagnà. Cha da surgnir

Co ha’l insomma surgni quell’incumbenza? «Eu n’ha contactà avant duos ons
al cumün da Scuol e rendü attent chi füss
magara bun d’avair ün concept d’iglüminaziun.» In seguit ha’l surgni l’incumbenza dal cumün per elavurar ün tal concept. «Ün’iglüminaziun dal spazi public
nu’s poja però far simplamaing a man
d’ün manual», manzuna Reto Marty.
Cha la plü importanta qualità per ün designer da glüm saja perquai d’avair ün
sentimaint pel spazi e per las ütilisadras
ed ils ütilisaders. In ün prüm pass da sia
lavur saja’l chaminà perquai dürant la
not tras il cumün ed haja observà – che
es avantman, che as poja amo ütilisar,
ingio as douvra insomma glüm. Cha’ls
cuosts sajan dal sgüra ün punct important, ma el agiundscha: «Nus s-chaffin eir üna plüvalur – saja quai cun glüms
chi douvran damain energia, ma eir cun
augmantar l’attractività ed il sentimaint
cha’l spazi public derasa.»
Il plü bel cumplimaint es per Reto Marty scha la glieud as sainta simplamaing
bain i’l spazi public – però sainza chi possan descriver perche chi’s saintan bain ed
eir sainza chi dessan bada a l’iglüminaziun. «Percepida nu dess nempe gnir
l’iglüminaziun, dimpersè las chasas ed ils
cuntuorns.»
Andri Netzer/fmr
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S-chanf as dosta cunter emischiun dad RTR
S-chanf Ils 10 november 2021 s’ho occupo il «Telesguard» da RTR culla trattaiva d’üna vendita da terrain in possess dal cumün da S-chanf al hotelier
dal Hotel Veduta a Cinuos-chel.
Per pudair ingrandir l’Hotel Veduta
ho la suprastanza suottamiss quella saira a la radunanza cumünela la vendita
da terrain d’agricultura e da god da
2500 m2. La radunaunza ho appruvo la
vendita da terrain cun 41 cunter
tschinch vuschs. Per realiser il proget
d’eira impü da müder il terrain da vendita our da la zona d’agricultura e da
god illa zona d’hotels ed al listess temp
eir la zona chi pertuocha l’Hotel Veduta
our da la zona d’abiter illa zona d’hotel.
Tres que resultescha üna diminuziun da
valur ed ün augmaint da restricziuns a
disfavur dal hotelier, cun que ch’üna
gestiun d’ün hotel es üna necessited in
üna tela zona. Que scriva il cumün da
S-chanf in üna comunicaziun.
La suprastanza cumünela da S-chanf
ho perque decis da fer recuors tal post
da mediaziun RTR cunter l’emischiun
manzuneda e fat valair in quella, cha
RTR hegia violo il principi d’objectivited tenor artichel 4 da la ledscha federela davart radio e television (LRTV),
tenor quel ün’emischiun stu musser sü
ils fats ed ils evenimaints in möd objectiv, uschè ch’al public as po furmer
ün’egna opiniun.
Zieva cha RTR ho piglio pusiziun in
maniera evasiva, ho il post da mediaziun RTR cun decisiun dals 11 schner
2022 appruvo il recuors cun la seguainta motivaziun: «La vendita dal terrain
nu vess il cussagl cumünel suotamiss a

la radunaunza cumünela, scha’l proprietari nu’s vess musso perinclet cul
müdamaint da zona e füss cun que sto
perinclet culla diminuziun da valur ed
ün augmaint da restricziuns da l’egna
parcella. Cun taschanter il connex
traunter la vendita e la diminuziun da
valur pel hotelier ho RTR violo il principi d’objectivited. Impü ho RTR violo
quist princip culla pretaisa, cha’l cumün ho vendieu il terrain a l’hotelier
per ün predsch favuraivel.»
Il cumün scriva, cha l’emischiun nu
vess pudieu esser pü distanta dals fats,
polemica e disfamanta, impustüt cunter il mneder da gestiun dal Hotel Veduta. Uschè saja unicamaing gnieu dit,
cha’l mneder da gestiun dal Hotel Veduta fetscha culla cumpra dal terrain
ün bun affer, e que natürelmaing be
perche ch’el saja il figl dal president
cumünel.
Illa comunicaziun vain accentuo, cha
quista vendita da terrain hegia gieu per
la vschinauncha da S-chanf ils avantags, da pudair garantir l’existenza da
l’unic hotel illa vschinauncha da
S-chanf e lur fracziuns e, cun que cha la
vschinauncha da S-chanf es oblieda da
piglier our terrain our da la zona da fabrica, saja quist müdamaint da zona eir
positiv pel bilauntsch da terrain da fabrica. Sulet quist müdamaint da zona
in connex cul proget per ingrandir
l’Hotel Veduta do a la vschinauncha
l’occassiun da redüer dapü cu 10 pertschient dal avaunz da zonas da fabrica.
Il cussagl cumünel da S-chanf invida ad Radio Televisiun Rumantscha
dad emetter üna rectificaziun.
(pd)

Arrandschamaints

Ün’odissea mentala in La Vouta
Lavin Il team dal lö da cultura La Vouta
invida hoz sonda, ils 18 gün a las 20.30
a Lavin ad «Abschweifer», ün’odissea
mental’amüsanta da e cun Christof
Wolfisberg. «Wolfisberg, l’üna mità dal
duo da sfögliar placats Ohne Rolf, ans
tschüffa in seis prüm program solo in
üna maniera tuottafat persunala da teater cabarettistic», scriva il team, «el
s-chaffischa realtats illa realtà, piglia
seis pleds pel pled ed ans maina sün
stravias ed aberraziuns – e quai na be in

üna maniera.» L’artist da pled e lingua
preschainta, suot la redschia da Dominique Müller, ün gö raffinà culs impissamaints dals umans, «profuond, pront
e be spiert». I sarà «üna sairada per kino
in noss cheus davart l’ir as perdond e
l’impussibiltà da planisar la vita». La
preschantaziun da sonda, i’l lö da cultura La Vouta a Lavin cumainza a las
20.30.
(cdm/fmr)
Ulteriuras infuormaziuns: www.lavouta.ch

Üna boffa sbrinzlas da stailas a Sent
Sent In dumengia, ils 19 gün, a las 17.00,
ha lö ün concert culla sopranista renomnada sül chomp international Gudrun
Sidonie Otto e l’organist dal münster da
Basilea Andreas Liebig illa baselgia da
Sent. Els fan musica inspirada da la glüm
dal nord in Scandinavia e da Maria sco
raïna dal tschêl in ün vesti da stailas. I sa-

ran da dudir cumposiziuns da magnificat
da Bach, melodias popularas sacralas
norvegiaisas e chanzuns da Mozart,
Saint-Saens, Fauré ed eir ün omagi a Hildegard von Bingen da la cumponista
Sofia Gubaidulina. Ils duos musicists da
professiun vezzan la musica sco expressiun da l’armonia cosmica.
(protr.)

Da la partida d’eiran eir musicas da rock e da pop, i’l parc a Vulpera.

fotografias: Benedict Stecher

Giubileum: desch ons «Ün cumün resuna»
Sonda passada d’eira la Scoula
da musica Engiadina Bassa
Val Müstair a Vulpera/Tarasp per
festagiar lur giubileum da desch
ons «Ün cumün resuna». Var 250
scolaras e scolars cun lur
magisters han pisserà per
ün di dominà da musica
e da buna glüna.
La Scoula da musica Engiadina Bassa
Val Müstair (EBVM) vain manada da
Roberto Donchi dal Vnuost e dombra
var 500 scolaras e scolars cun s-chars
trenta magistras e magisters. Quella
suottastà a la Regiun EBVM cun sez a
Scuol e cun dudesch lös d’instrucziun.
La Scoula da musica EBVM es gnüda
fundada dal 1976 e vain sustgnüda
finanzialmaing da la regiun. Sper las
uras d’instrucziun organisescha la
scoula eir cuors specials, piglia part a
concurrenzas, organisescha divers concertins e minch’on la culmaina da l’on
cun «Ün cumün resuna» adüna in ün
oter cumün.Quist on ha gnü lö l’eveni-

maint pel giubileum da desch ons a
Vulpera. Dal 2020 e 2021 nun ha gnü lö
l’evenimaint special pervia da corona.
La scoula da musica vain sustgnüda da
la Società da promoziun chi güda a
finanziar evenimaints specials chi nu
füssan finanziabels sainza quel sustegn.

Musica e chant a Vulpera
In sonda passada ha cumanzà la festa a
Vulpera a las 11.30 cun musica e chant
pro ora surprendenta. Las producziuns
da scolars e magisters han gnü lö pro
l’Hotel Schweizerhof, pro la Villa Silvana, pro l’Hotel Villa Post ed aint il parc
da cura. Audituras ed audituors han giodü concerts cun instrumaints da tola,
orgels da man, percussiuns, saxofon, clarinetta, flöta a travers, gïas e cellos, guittaras, clavazin, cun chant ed oter plü. Da
la partida d’eiran eir gruppas da rock e da
pop. Pel giubileum da desch ons vaivan
ils organisatuors invidà eir a l’Ensemble
Filarmonic Engiadina cun «La flauta magica», la fuormaziun da magisters «Oberwind», Mi’Amia, üna fuormaziun da
soul, concert classic cun guittaras e cun
l’istorgia dal Hotel Waldhaus cun Rolf
Zollinger. L’Hotel Villa Post, la Società da
musica da Tarasp, la Villa Silvana culla

Pro Tarasp han pisserà per mangiar e baiver e per l’organisaziun.

Ün di cun blera musica e buna glüna
Ün di cun blera musica cun gronda variaziun e culla savur da grillada ha attrat
blers visitaduors. Roberto Donchi es stat
inchantà: «Ün evenimaint da bellezza
cun ora stupenda, buna organisaziun e
cun bleras agüdontas ed agüdonts. Daspö las ses a bunura eschna in chomma
ed eu pens chi gnarà tard.» Eir Aglaia
Gallmann, la presidenta da la Società da
musica Tarasp es statta inchantada. «Nus
eschan gnüts dumandats da la Pro Tarasp
cun l’organisatura Regula Mosca chi ha
organisà l’event fingià avant la pandemia
e nus sco società da musica sustgnain ils
musicants giuvens.» Eir a man da las
reacziuns dals uffants e da visitaduors
s’haja pudü constatar cha la festa a Vulpera es gratiada.
Benedict Stecher/fmr

Cun scannar il QR-Code as
poja activar il cuort video
da l’arrandschamaint «Ün
cumün resuna» da sonda
passada a Vulpera.

Imprender meglder rumantsch
der Garten

l’üert

keimen, spriessen

prüer / prüir

natürlich kultivieren

cultiver / cultivar cun mezs
natürels / natürals

«Café rumantsch spezial» a Zuoz
Lia Rumantscha Per la prüma vouta
invida la Lia Rumantscha ad ün «Café
rumantsch spezial» in Engiadin’Ota.
L’inscunter ho lö mardi, ils 21 gün, a las
16.00, aint il Cafè Badilatti a Zuoz. Sper

il ster da cumpagnia cumplettescha üna
guida tres la brastularia ed üna degustaziun da cafè l’occurrenza unica. (protr.)
www.liarumantscha.ch

Sgürezza electrica e da ciber illa rait
Scuol La Società da commerzi e mansteranza Engiadina Bassa invida in mardi, ils 21 gün, ad ün arrandschamaint a
reguard la sgürezza electrica a chasa ed
illa rait digitala. Il prüm referischa Florian Westreicher da la ditta Föllmi AG a
reguard il tema Cyber-Security. Cul se-

guond referat renda attent Kurt Stecher
da la ditta Sgürezza electrica Engiadina
davart il tema sgürezza electrica a chasa. L’arrandschamaint da la Società da
commerzi e mansteranza cumainza a
las 20.00 i’l local da cultura dal Bogn
Engiadina Scuol.
(nba)

der Salat keimt schon

la salata prüa già /
prüa fingià

spritzen, giessen

squitter, sprüzzer / squittar

das Unkraut

il zierchel / malnet

das Unkraut

la zizagna

das Unkraut aussreissen,

sclaffer / sclaffar

ausjäten
Unkraut säen (fig.)

metter mel / mal

Unkraut verdirbt nicht (prov.)

erva / erba noscha
crescha bain

der Unkrautvertilger

l’insectizid

die Vegetation

la vegetaziun

welk, schlaff

pass, -a

zudecken über Nacht

cuverner, zuglier /
cuvernar, suogliar sur not
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Ün’investiziun per las prosmas generaziuns
Las Pendicularas Scuol
piglian per mans la prosma
grond’investiziun. Il stabilimaint
sper la staziun da muntogna sün
Motta Naluns dess gnir
rimplazzà. In marcurdi passà es
gnü preschantà il nouv proget.
Davo l’ultim grond baccun d’investiziun – per 22 milliuns francs es
gnüda construida dal 2009 la nouva
pendiculara chi maina da Scuol sül territori da skis – vöglian tour per mans las
Pendicularas Scuol la prosma grond’investiziun. Per 15,5 milliuns francs dessan i’ls prossems ons gnir rimplazzats
ils restorants «La Charpenna» e «La
Motta» cun ün nouv stabilimaint. Las
Pendicularas Scuol han preschantà in
marcurdi passà il proget a lur partenarias e partenaris ed a las medias.

Infrastructura veglia e pacca plazza
«Il restorant ‹La Charpenna› nun es plü
trendy», ha dit Andri Lansel, president
dal cussagl administrativ da las Pendicularas Scuol a la preschantaziun chi ha
gnü lö sün Motta Naluns. Il cussagl
administrativ s’ha decis perquai l’on
passà da dar prüma priorità al proget
per rimplazzar il stabilimaint existent.
Quel d’eira gnü construi dal 1976 ed ingrondi dal 1979 e dal 1986 e nu correspuonda tenor il president dal cussagl
administrativ plü als bsögns d’hozindi:
«L’infrastructura es veglia ed i nun es
neir na plü rentabel d’occupar duos
cuschinas cun persunal per gestir ils
duos restorants.» Sper «La Charpenna»
as rechatta nempe i’l plan terrain dal
stabilimaint eir il restorant «La Motta».
Cun ün nouv edifizi dess gnir scholt
eir il problem da plazza per las pendicularas. Il lö per la garaschaziun dals mezs
d’innaiver e da las maschinas da far pista – chi’s rechattan eir i’l listess stabilimaint – nu tendscha nempe plü e dess
gnir ingrondi in occasiun da la realisaziun dal proget nouv.

Planisaziun dal temp sportiva
Andri Poo, directer da las Pendicularas
Scuol, ha preschantà il proget in detagl.
Previs es ün edifizi modern cun fatschada da lain. Il concept gastronomic pre-

Las Pendicularas Scuol vöglian realisar
sülla Motta Naluns ün nouv edifizi cun
restorants e garaschas per passa 15
milliuns francs.
fotografias: mad

vezza ün restorant in autoservezzan cun
üna gronda terrassa. Sco fin uossa dess
gnir integrà eir darcheu ün restorant
cun plazzas servidas – da nouv però be
amo cun üna cuschina per tuots duos
restorants. «Nus vulain optimar la gestiun cumpletta. Implü dess il restorant
eir pudair gnir transfuormà in ün local
per evenimaints», ha declerà il directer.
Eir scha tuot ils detagls dal proget nu
sun amo sclerits, vöglian las Pendicularas Scuol inoltrar d’utuon la dumonda
da fabrica e cumanzar l’on chi vain cullas lavurs preparativas. Las lavurs da
construcziun dessan lura gnir exegui-

das d’instà 2024 per cha’ls restorants
possan drivir lur portas in december
2024. «Id es üna planisaziun dal temp
magara sportiva», ha manià Andri Poo.
Sper la planisaziun dal temp stan ils respunsabels nempe eir davant sfidas logisticas. Uschè ston els amo sclerir co
realisar il transport da material e co
garantir la gestiun da las pendicularas
dürant il temp da fabrica.

Tgnair suot controlla ils cuosts
L’intenziun da rimplazzar l’edifizi sper
la staziun da muntogna sün Motta Naluns exista insè fingià daspö desch ons.

Sco cha Andri Lansel ha declerà, hajan
stuvü investir las Pendicularas Scuol i’ls
ultims ons però impustüt in l’infrastructura per innaiver e la modernisaziun da las s-chabelleras: «Perquai nu
d’eira infin uossa pussibel da realisar
quel proget.» Finanziats dessan gnir ils
15,5 milliuns pel proget preschantà
cun ün credit da desch milliuns francs e
cun agens mezs ed aignas prestaziuns.
«Nus eschan persvas, cha nus rivan da
pajar inavo il credit. Quai pretenda
però, cha nus tegnan suot controlla ils
cuosts da fabrica», uschè Andri Lansel
plünavant. Ün rapreschantant dal pa-

trun da fabrica ed üna cumischiun da
fabrica interna dessan perquai collavurar cul büro d’architectura.
Per tgnair uschè bass sco pussibel ils
cuosts da construcziun dess l’incumbenza gnir scritta oura eir dadour l’Engiadina – forsa perfin a l’ester. «Tuots nu varan
plaschair da quel pass», ha supponü
Andri Lansel, «ma nus eschan dal maniamaint, chi saja plü important da realisar quel proget, co da resguardar be la
mansteranza indigena. Id es noss’incumbenza invers las prosmas generaziuns da
metter in uorden quist stabilimaint pels
prossems 40 ons.»
Andri Netzer/fmr

Che douvra Scuol ingio ed in che dimensiun?
La gruppa da lavur «Avegnir Infra
Scuol» ha infuormà in gövgia
saira davart il proget. Dürant
l’occurrenza d’infuormaziun sun
gnüdas preschantadas eir trais
variantas pussiblas per l’areal
da Trü ed il Bogn Engiadina.
La dumonda da la saira es statta
però – che douvra Scuol propa?
«Scuol dess esser darcheu top. Quai es il
böt principal da l’acziun», ha dit Christian Fanzun, il capo cumünal da Scuol,
in gövgia saira a la prüm’occurrenza
d’infuormaziun dal proget «Avegnir Infra Scuol». «Al cumün spettan i’ls prossems ons differents progets da sanaziun», ha manzunà il capo plünavant,
«quai significha cha nus stuvain far inamöd grondas investiziuns in noss’infrastructura turistica e da temp liber – scha
nus vulain o nüglia.» Cha perquai s’haja decisa la suprastanza cumünala dal
2021 in sia sezzüda da strategia da ris-char ün pass plü grond per posiziunar
a Scuol per l’avegnir, uschè Christian
Fanzun. Las ideas co cha quai dess capitar van però ourdglioter.

han muossà, cha tschertas sportas – per
exaimpel il Bogn Engiadina – nu ragiundschan quella gruppa in mera.

Trais variantas

L’interess da la populaziun es stat grond. In gövgia saira ha infuormà la
gruppa da lavur davart il proget «Avegnir Infra Scuol». fotografia: Andri Netzer

In gövgia saira d’eira preschaint eir
Edgar Grämiger da la firma «grischaconsulta» chi ha accumpagnà la gruppa
da lavur «Avegnir Infra Scuol» e güdà da
sviluppar las ideas. El ha declerà lur
möd d’agir. In ün prüm pass sun gnüts
analisats ils nomers da pernottaziuns
dal cumün da Scuol e valütà ils quatter
differents areals e lur sportas. Quellas
analisas muossan, chi’d exista daspö il
2009 üna tendenza negativa pro’ls no-

mers da pernottaziuns e las prümas entradas pro las sportas turisticas. «Id es
üna realtà chi nu’s po ignorar e chi’d es
da resguardar pro las decisiuns», ha manià Edgar Grämiger invers las preschaintas ed ils preschaints. Implü es
eir gnü erui che persunas chi vegnan
insomma a Scuol per far vacanzas. Sper
pêrins sainza uffants e senioras e seniors, sun famiglias cun uffants la plü
gronda gruppa da giasts. Las analisas

Sper la dumonda da la finanziaziun sun
lura gnüts definits ils böts e criteris per
sviluppar las ideas per las sportas existentas: augmantar l’attractività sco lö
turistic, rinforzar la sporta da wellness,
s-chaffir sportas attractivas da sport e
dal temp liber eir pels indigens ed – in
temps dal müdamaint dal clima eir ün
criteri important – la dürabilità. Our da
plüssas variantas pussiblas s’ha decisa
la gruppa da lavur per trais.
Quellas trais variantas sun gnüdas
preschantadas in gövgia saira. Sco cha
la FMR ha fingià rapportà (PL dals 16
gün) as concentreschan quellas sün
l’areal Trü e’l Bogn Engiadina. Uschè
prevezessan tuottas trais variantas
preschantadas da schlargiar la sporta
existenta dal Bogn Engiadina cun ün
bogn da famiglia – tuot tenor varianta
però in ün’otra dimensiun e fuorma. Eir
pro tuottas trais variantas dess gnir realisà sün l’areal da Trü ün uschè nomnà
«Indoor-Erlebnis» cun localitats per
dietas, cuors e spazis da co-working.
Optiunalmaing dess cuntgnair la varianta a Trü eir ün proget cun hotel.

Per discussiuns ha pisserà però la dumonda, che chi capita cul bogn avert a
Trü. Illa prüma varianta dess el simplamaing gnir sanà ed illa seguonda ed illa
terza gnir rimplazzà cun ün lai artificial
resp.ectivmaing cun ün gö d’aua. Critichà es gnü impustüt, cha l’occurrenza
d’ideas dals ons 2018 e 2019 – quella
d’eira gnüda fatta per chattar üna soluziun per l’avegnir da l’areal a Trü – haja
muossà, cha la populaziun vöglia cha’l
bogn avert gnia mantgnü.

Ingünas soluziuns definitivas
In gövgia saira sun però idas ourdglioter
las ideas da la populaziun co cha Scuol
possa surgnir il prossem impuls turistic.
Uschè es statta las dumonda centrala da
la saira – che douvra Scuol in che lö ed in
che dimensiun. Andrea Matossi, president dal proget «Avegnir Infra Scuol», ha
dit in seis pleds a la fin da l’occurrenza:
«La discussiun ha muossà, chi ha fat dabsögn da far quista saira d’infuormaziun. Quai chi’d es gnü preschantà nu
sun però soluziuns definitivas, quai sun
ideas. Culs votums da quista saira pudain nus da la gruppa da lavur cuntinuar
cun nossa lavur.»
Andri Netzer/fmr
La prosma occurrenza d’infuormaziun dal proget
«Avegnir Infra Scuol» ha lö in marcurdi, 26 october.
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Leserforum

Wahlforum

Für bezahlbaren Wohnraum in Sils
Mit mutiger Entschlossenheit erliess
der Silser Gemeindevorstand im vergangenen Januar eine zweijährige Planungszone. Ein Hauptgrund für diesen Schritt lag in der Sorge, dass
bestehender altrechtlicher Wohnraum
zunehmend ins Zweitwohnungssegment zu hohen Preisen veräussert wird
und folglich die einheimische Bevölkerung mit kleinem und mittlerem
Einkommen, vor allem Familien mit
Kindern oder Arbeitnehmende, die in
den Ruhestand treten, aus dem Dorf
verdrängt werden, da sie keine für sie
bezahlbaren Wohnungen mehr fin-

den. Hinzu kommt, dass aufgrund der
überhöhten Mietpreise das Gastgewerbe und die lokalen Gewerbebetriebe immer grössere Schwierigkeiten haben, Unterkünfte für ihre
Mitarbeitenden zu finden. Wenn Familien mit Kindern fehlen, ist auch der
Fortbestand der Dorfschule gefährdet;
wenn der Koch, die Coiffeuse, der
Schreiner oder die Lehrerin nicht länger in dem Ort wohnen können, in
dem sie arbeiten, dann leidet die Dorfstruktur, das lebendige Sils droht zur
Ferienresidenz
für
wohlhabende
Zweitwohnungsbesitzer zu verküm-

mern. Der Silser Gemeindevorstand
will deswegen einerseits den Neubau
von erschwinglichen Erstwohnungen
fördern. Gleichzeitig soll eine Revision
des
kommunalen
Zweitwohnungsgesetzes zur Schaffung von neuen und zum Erhalt von bestehenden
Erstwohnungen beitragen. Zielführend wäre zum Beispiel, bei einer
Handänderung die Umnutzung eines
altrechtlichen Hauses oder einer Wohnung durch eine Erstwohnungsquote
zu beschränken. Eine ähnliche Regelung bestand schon früher in Sils
und wurde vom Bundesgericht ge-

stützt. Zusätzlich sollen verbesserte
Kontrollmechanismen die Durchsetzung der gesetzlichen Vorgaben fördern. Wir unterstützen den Gemeindevorstand in diesem Vorhaben.
Wir finden es wichtig, dass das Problem schnell angegangen wird und
dass gemeinsam mit der Bevölkerung
Lösungen gefunden werden. Die Solidarität aller Silserinnen und Silser ist
gefragt, damit Sils auch in Zukunft ein
lebendiger und attraktiver Wohnort
bleibt.
Armin Brunner, Mirella
Carbone, Franziska Durband, Joachim
Jung, Guido Locher, Filip Niggli

Es fehlt an erschwinglichen Wohnungen
Es sind gute Erinnerungen, die wir an
unsere Schulzeit in Sils haben und mit
uns tragen dürfen. Ein kleines Dorf,
von Bergen geschützt, aber doch mit
einer ergiebigen touristischen Wirtschaft in einer atemberaubenden Natur. Ein Paradies. So war das vor 35
Jahren. Was hat sich seither verändert? Vieles ist anders geworden,
der Preis einer sich immer schneller
drehenden Welt – und gewiss auch
unseres gemeinschaftlichen Erfolges.
Erfolge, die aber nicht allen gleichermassen zuteil wurden. Den Hausbesitzern winken heute enorme Abschöpfungsmöglichkeiten. Für die,
welche nicht zu Besitzern wurden (wie
überall in der Schweiz eine Mehrheit),

Sils/Segl i.E.

Silvaplana

wird die Luft dünn zum Wohnen. Es
fehlt an erschwinglichen Wohnungen
für Silserinnen und Silser, die alle mitgearbeitet haben für das Fortkommen
der Gemeinde Sils. Kann Erfolg zum
Fluch werden? In sozialer Hinsicht ohne Weiteres. Welches Sils soll das sein,
wenn durchschnittlich Begüterte sich
eine Erstwohnung da kaum mehr leisten können, wenn die Familien sich
nach anderen Orten umsehen müssen, die Schule mangels Kindern nicht
weitergeführt werden kann. Ist das
dann immer noch «nos Segl»? Das
Baureglement der Gemeinde soll in
Hinblick auf dieses Problem angepasst
werden. Mit Massnahmen zum Erhalt
von bezahlbaren Erstwohnungen für

St. Moritz

Celerina

Pontresina

Silserinnen und Silser soll ein mögliches zukünftiges «Phantom-Dorf»
verhindert werden. Die vorgesehenen
Massnahmen, teilweise bereits früher
erfolgreich angewandt, schützen die
legitimen Ansprüche der nicht besitzenden Dorfbevölkerung auf eine
bezahlbare Wohnung. Umgekehrt beschneiden sie die Möglichkeit der Besitzenden von Wohneigentum von einer maximalen Gewinnabschöpfung.
Wir wären bereit, auf die maximale
Gewinnabschöpfung aus den uns zugefallenen Werten zu verzichten zugunsten eines Gemeinwohls in Sils.
Aber, ist dies ein Verzicht? Die Grundlage der Immobilienwerte haben
unsere Eltern erschaffen. Die schwei-

Samedan

Bever

zweit schwer vergleichbaren Steigerungen der Grundstückpreise in Sils sind
uns wohl kaum anzurechnen oder gar
als unsere Leistung zu verstehen. Darf
ich nun auf meinem maximalen Glück
beharren, auch auf Kosten der anderen,
welche nicht so viel Glück hatten?
Und, wie gross ist ein Verzicht, wenn
bei den allermeisten Immobilien eine
gewinnbringende
Bewirtschaftung
durchaus auch zu normalen Mietzinsen möglich ist inklusive einem schönen Gewinn für die Familie? Gemeinwohl können wir uns leisten – oder
nicht?
Tobias Durband, Rafael Durband,
Maurus Durband, Gion-Mattias
Durband, aufgewachsen in Sils

La Punt Chamues-ch

Madulain

Zuoz

Erschüttert und
gerührt
Liebe St. Moritzer und St. Moritzerinnen, werte Stimmbürger und
Stimmbürgerinnen, liebe Gäste: die
letzten zwei Monate hat auch meine
Wenigkeit so richtig «durchgeschüttelt». Am Sonntag war ich erleichtert
und dankbar, dass Sie mich für mein
Amt als Gemeindepräsident nochmals
deutlich bestätigt haben. Ihre Stimme
rührt und erschüttert mich gleichermassen, denn es gibt sehr viel anzupacken in den nächsten vier Jahren.
Ich mache dies gerne und meist mit
viel, viel Freude für St. Moritz. Ich freue
mich sehr, dass wir diese Reise gemeinsam weiterführen können. Natürlich
werde ich alles daran setzen, ein guter
Reiseleiter zu sein. Stets höflich,
Ihr Christian Jenny,
Gemeindepräsident, St. Moritz
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Für Abonnemente:
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Samedan ist attraktivste Wohngemeinde im Oberengadin
Samedan Gemeindebericht
Nr. 6, 2022:
Samedan ist attraktivste
Wohngemeinde im Oberengadin: Wie attraktiv sind die Bündner Gemeinden als Wohnorte und wie
können sie sich noch besser positionieren? Dies hat das Wirtschaftsforum Graubünden untersucht und die
Ergebnisse kürzlich in einer Studie publiziert. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die Stärken und
Schwächen aller Bündner Gemeinden
in 11 Dimensionen detailliert analysiert
und in einem Profil abgebildet. Die relevanten Bestimmungsfaktoren für die
Wohnattraktivität wie Freizeitangebote
und Verkehrserschliessung, Kinderbetreuungs- und Schulangebote, Steuern, Gesundheitsversorgung, Wohnraum und Internetabdeckung wurden
dabei systematisch ausgewertet. Das Fazit ist aus Samedner Sicht äusserst
erfreulich. In der Beurteilung des Wirtschaftsforums ist Samedan die attraktivste Wohngemeinde im Oberengadin.
Hinter der Stadt Chur und der Landschaft Davos belegt Samedan unter allen
Bündner Gemeinden den dritten Rang.
Samedan punktet insbesondere bei der
Gesundheitsversorgung, den Einkaufsmöglichkeiten, der Verkehrserschliessung sowie bei den Freizeit- und Bildungsangeboten.
Gut
steht
die
Gemeinde auch bezüglich schnellem
Internet und der Möglichkeit von CoWorking da. Eine noch bessere Positionierung könnte eine weitere Reduktion der Steuerbelastung bewirken. Zu
den Schwächen gehört der verfügbare

Wohnraum. Das Wirtschaftsforum
Graubünden versteht sich als Denkwerkstatt der Bündner Wirtschaft und
setzt sich für die Verbesserung der Rahmenbedingungen des Wirtschaftsstandortes Graubünden ein.
Jahresrechnung 2021 im Zeichen
des positiven Trends: Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung 2021
zuhanden der Genehmigung durch die
Gemeindeversammlung verabschiedet.
Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF
1,8 Mio. Dies ist um CHF 3,5 Mio. besser als budgetiert und vor allem auf
Mehrerträge bei den Fiskaleinnahmen
zurückzuführen. Ins Gewicht fallen
insbesondere die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen sowie
die Vermögensgewinn- und den Vermögensverkehrssteuern. Die Nettoinvestitionen von CHF 1,6 Mio. konnten
dank der Selbstfinanzierung von CHF
6,3 Mio. zu 100 % eigenfinanziert werden. Damit wurde ein zentraler finanzpolitischer Zielwert eingehalten. Die zu
verzinsenden Bankschulden und Anleihen beliefen sich per 1. Januar 2022 auf
CHF 21,5 Mio. und konnten gegenüber
dem Vorjahr um CHF 6,5 Mio. reduziert werden. Die Bilanzsumme beträgt
CHF 71,1 Mio., dies bei einem Fremdkapital von CHF 27,9 Mio. und einem
Eigenkapital CHF 43,2 Mio. Die Gemeindefinanzen sind weiterhin auf
Kurs. Bemerkenswert ist insbesondere
die substanzielle Reduktion der zu verzinsenden Anleihen seit 2013 von CHF
56,0 auf CHF 21.5 Mio. Die Jahresrechnung des selbstständigen Energiever-

sorgungsunternehmens «Energia Samedan» wurde ebenfalls zuhanden der
Gemeindeversammlung verabschiedet.
Kommunikationskonzept
wird
weiterentwickelt: Die Kommunikationstechnologie und das Kommunikationsverhalten sind im ständigen
Wandel. Vor diesem Hintergrund müssen Kommunikationskonzepte ebenfalls laufend überprüft werden. Der Gemeindevorstand hat die zeitgemässe
Kommunikation als strategisches Ziel
im Legislaturprogramm 2021–2024
festgelegt. In Zusammenarbeit mit der
Kommunikationsberatungsunter nehmung Dimedio GmbH hat eine Arbeitsgruppe im Rahmen von mehreren
Workshops eine Situationsanalyse vorgenommen und in der Folge die Kommunikationsstrategie und die dafür erforderlichen Umsetzungsmassnahmen
erarbeitet. Der Gemeindevorstand hat
das vorliegende Kommunikationskonzept genehmigt und die damit zusammenhängenden Projektanträge im
Grundsatz genehmigt. Zentrales Element des Konzeptes ist die Schaffung
einer dem Gemeindepräsidium unterstellten Stabsstelle «Kommunikation».
Diese soll künftig die Kommunikationskanäle sämtlicher Gemeindebetriebe einschliesslich der Promulins
Arena und der Gemeindeschule betreuen und koordinieren. Eine weitere
Massnahme ist der verstärkte Einsatz
digitaler Push-Kanäle auf der Basis eines Social-Media-Konzeptes. Schliesslich ist vorgesehen, das Gemeindeblatt
«la padella» thematisch zu einem Gemeindemagazin mit digitaler Erweite-

rung und angepasster Erscheinungsweise
weiterzuentwickeln.
Die
Arbeitsgruppe wurde mit der Weiterbearbeitung des Projektes und Antragstellung an den Gemeindevorstand für
die konkrete Umsetzung beauftragt.
Betriebskonzept für die Pflegezentren Promulins und Du Lac: Die Oberengadiner Gemeinden haben der Stiftung
Gesundheitsversorgung
Oberengadin SGO mittels Leistungsvereinbarung den Betrieb des Pflegeheims
Promulins übertragen. Mit dem Bau des
Alterszentrums Du Lac durch die Gemeinden St. Moritz, Silvaplana und Sils
sind neue Leistungsvereinbarungen
auszuhandeln. Basis dafür soll ein von
der SGO erarbeitetes Betriebskonzept
bilden. Dieses wird vom Gemeindevorstand mit Ausnahme von zwei Punkten
mitgetragen. Während die SGO den
Abschluss einer einzigen Leistungsvereinbarung mit allen Oberengadiner Gemeinden für beide Alterszentren anstrebt, möchte die Gemeinde Samedan
dem Volkswillen entsprechend, dass
die Oberlieger- und Unterliegergemeinden jeweils getrennte Leistungsvereinbarungen für ihre Alterszentren
abschliessen. Mit dem Entscheid, zwei
Alterszentren mit voneinander unabhängigen Trägerschaften zu realisieren
und zu betreiben, hat der Souverän dies
klar zum Ausdruck gebracht. In der Folge muss selbstredend auch Transparenz
über die Betriebskosten der beiden Alterszentren herrschen. Dies bedingt die
separate Rechnungsführung, verbunden mit der externen Offenlegung. Die
SGO schlägt im Gegensatz dazu vor,

dass aus administrativen Gründen
bloss eine gemeinsame Rechnung für
beide Alterszentren geführt wird.
Nächste Gemeindeversammlung:
Der Termin für die nächste Gemeindeversammlung ist auf Donnerstag, 14.
Juli 2022 angesetzt. Auf der Traktandenliste steht die Genehmigung der
Jahresrechnung 2021 der Gemeinde
sowie des Energieversorgungsunternehmens «Energia Samedan». Darüber
hinaus haben die Stimmberechtigten
über die Leistungsvereinbarung mit der
Region Maloja betreffend die Regionalentwicklung zu befinden.
Baubewilligungen: Folgende Baubewilligungen wurden erteilt: Repower
AG, Parzelle Nr. 1951 in Punt Muragl,
Einbau einer unterirdischen Kabelanlage für die Übertragung elektrischer
Energie und Daten; Erbengemeinschaft
Meili, Parzelle Nr. 1418 in Punt Muragl,
Umbau und Erweiterung des Wohnhauses; Peter und Andrea Herzog, Parzelle Nr. 1845 in Quadratscha, Umnutzung ehemaliges Dialysezentrum in
Wohnraum; STWEG Sur Puoz, Parzelle
Nr. 1910, Teilabbruch Aussentreppen
sowie Erstellung Brüstungen und Geländer; Crameri Consulting GmbH,
Parzelle Nr. 1038 in Plazzet, Wohnungsumbau. Im Weiteren wurde die
im Mai 2020 an die Eisenbahner
Wohnbaugenossenschaft erteilte Baubewilligung für den Umbau der Wintergärten bis Mai 2024 verlängert.
Schliesslich hat die Baubehörde zwei
Gesuchen um Abgeltung der Hauptwohnungsverpflichtung mittels Ersatzabgabe entsprochen.
(Pre)
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Beratungsstellen

Info-Seite
Notfalldienste

Beratungsstelle Alter und Gesundheit

Suot Staziun 7 – 9, CH-7503 Samedan
alter-gesundheit-oberengadin.ch
T +41 81 850 10 50
info@alter-gesundheit-oberengadin.ch

Spitäler

medinfo-engadin.ch

Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht
erreichbar ist, stehen im Notfall folgende
Ärzte zur Verfügung:
Samstag bis Sonntag, 18. bis 19. Juni 2022
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 18. Juni
Dr. med. L. Kaestner
Tel. 081 833 14 14
Sonntag, 19. Juni
Dr. med. R. Rouhi
Tel. 081 833 14 14
Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 18. Juni
Dr. med. M. Beuing
Tel. 081 852 47 66
Sonntag, 19. Juni
Dr. med. M. Beuing
Tel. 081 852 47 66
Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 18. Juni
Dr. med. C. Gubler
081 864 04 54
Sonntag, 19. Juni
Dr. med. C. Weiss
081 864 12 12
Der Dienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/
Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von Samstag,
8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.

Wochenenddienst der Zahnärzte
Telefon 144

Notfalldienst Apotheken Oberengadin
Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste

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

Klinik Gut, St. Moritz
Samedan Spital OE
Scuol
Sta. Maria, Val Müstair

Tel. 081 836 34 34
Tel. 081 851 81 11
Tel. 081 861 10 00
Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Spital OE, Samedan
Dialysestation direkt
Allgemeine Nummer

Tel. 081 851 87 77
Tel. 081 851 81 11

Opferhilfe
Notfall-Nr.

Tel. 081 257 31 50

(Angehörige von Alkoholikern)

Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft

Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung

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

Parkinson

Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch

Tel. 081 834 52 18

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

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur

Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für
Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16
Scuol, Stradun 403A
Poschiavo, Via da Melga 2

Tel. 081 257 49 40
Tel. 081 257 49 40
Tel. 081 257 49 40

Beratungszentrum-gr.ch Chesa Ruppanner

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

CSEB Beratungsstelle Chüra

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

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
Tel. 081 826 55 60
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum
7550 Scuol (24 Std.) Tel. 081 861 00 88
7503 Samedan (24 Std.) Tel. 081 861 00 81
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und CaviezelRing Marianne, Scuol
Tel. 081 861 01 61
Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
Tel. 081 858 55 40
Dr. med. vet. Hans Handel,
Pontresina (24 Std.)
Tel. 079 473 51 23

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

Selbsthilfegruppen
Al-Anon-Gruppe Engadin

Kinotipp

Ergotherapie

Rotes Kreuz Graubünden, Samedan

Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden

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

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
francoise.monigatti@avs.gr.ch
– Unterengadin und Val Müstair:
carima.tosio@avs.gr.ch

Tel. 081 833 77 32
Tel. 081 257 65 94

Mediation

Lightyear
LIGHTYEAR von Disney und Pixar erzählt die
Entstehungsgeschichte des legendären
Weltraumhelden, der als Inspiration für die
TOY STORY Action Figur diente und der mit
seiner unnachahmlichen Art seit jeher Generationen von Fans rund um den Globus
begeistert. Der mit dem Annie-Award ausgezeichnete Animator und Pixar-Veteran Angus

MacLane inszeniert mit LIGHTYEAR ein visuell atemberaubendes, fantasievolles und
actiongeladenes CGI-Abenteuer. Galyn Susman (Kurzfilm «Toy Story: Die vergessene
Zeit») fungiert als Produzentin.
Cinema Rex Pontresina Samstag, 18.00 Uhr, Sonntag,
20.30 Uhr, Premiere

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

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden

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

Krebs- und Langzeitkranke

Verein Avegnir: Beratung für Krebskranke und Nahestehende
F. Nugnes-Dietrich (OE, Bergell, Puschlav) Tel. 081 834 20 10
R. Schönthaler (UE, Münstertal)
Tel. 076 459 37 49
Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch
Tel. 081 252 50 90

Elternberatung
VASK-Gruppe Graubünden

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

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

Bergell bis Cinuos-chel
Judith Sem
Tabea Schäfli
Scuol | Valsot | Zernez
Denise Gerber
Samnaun / Val Müstair, Sylvia Kruger

Opferhilfe, Notfall-Nummer
Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE

Tel. 075 419 74 45
Tel. 075 419 74 44
Tel. 075 419 74 48
Tel. 075 419 74 40
Tel. 081 257 31 50

Tel. 081 851 17 00

Paarlando, Paar- und Lebensberatung GR

Beratungsstelle für das Engadin, die Südtäler und das Surses
Markus Schärer, Celerina und Bivio
Tel. 081 833 31 60

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch
Chur, engadin@prevento.ch

Anzeige

Tel. 081 864 91 85
Tel. 081 284 22 22

Jurassic World: Dominion
In diesem Sommer erreicht die Jurassic-Ära
ihr episches Finale. Die Dinosaurier leben
seit den Ereignissen auf Isla Nublar frei auf
dem Festland. Ein gigantisches Ringen um
die Herrschaft zwischen Mensch und Dinosaurier beginnt. Erstmals finden zwei Generationen zusammen: In JURASSIC WORLD:
EIN NEUES ZEITALTER treffen Chris Pratt

und Bryce Dallas Howard auf Oscar-Preisträgerin Laura Dern, Jeff Goldblum und Sam
Neill. Zusammen begeben sie sich auf eine
abenteuerliche, rasante und atemberaubende Reise, die rund um den Globus führt.
Cinema Rex Pontresina Samstag, 20.30 Uhr, Sonntag,
18.00 Uhr

Private Spitex

Pontresina. Wochentipp.

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

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband

Sudoku

Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Do 8–11.30,13.30–17.00 Uhr

Pro Infirmis

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

Pro Junior Grischun

Engiadin’Ota
engiadinota@projunior-gr.ch
Engiadina Bassa

Tel. 081 826 59 20
Tel. 081 856 16 66

Pro Senectute

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

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
© Archiv Pontresina Tourismus

SalonOrchester der Alpen

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

Noch heute treten im Engadin in den Sommermonaten zwei Kurorchester auf
– eine Seltenheit im gesamten europäischen Alpenraum. In Pontresina ist es die
Camerata im Taiswald. Eine Tagung und Ausstellung sowie Konzerte widmen sich
der Geschichte dieser Salonorchester. Nachdem das SalonOrchester der Alpen am
Freitag, 24. Juni 2022 in St. Moritz stattfand, stehen am Samstag, 25. Juni 2022, in
Pontresina Konzerte, Referate und eine Vernissage der Ausstellung «Höhenmusik.
Orchester der Hotels und Kurvereine im Engadin» im Museum Alpin auf dem Programm. Informationen und Anmeldung unter:
kulturforschung.ch/salonorchester-der-alpen

REDOG Hunderettung 0844 441 144

Architektur-Spaziergang

Rotkreuz-Fahrdienst Ober- und Unterengadin

Eine besondere Möglichkeit das architektonische und kulturelle Erbe von Pontresina zu entdecken, wo in jeder Gasse und an jeder Strassenecke die Mischung zwischen Nostalgie und Zeitgeist spürbar ist. Gemeinsam mit dem Verein Open Doors
Engadin können am Samstag, 25. Juni 2022 um 16.00 Uhr und am Sonntag, 26. Juni
2022 um 10.30 Uhr, diverse interessante Gebäude besichtigt werden. Details und
Anmeldung: pontresina.ch/events

Spa Night im Bellavita Erlebnisbad und Spa

Die Spa Night im Bellavita Erlebnisbad und Spa am Freitag, 24. Juni 2022, verspricht
Entspannung pur. Das Hallenbad und der Spa-Bereich werden, bis um 24.00 Uhr geöffnet sein, das Aussenbecken bis um 22.00 Uhr. Neben den drei verschiedenen
Saunen, dem Dampfbad sowie dem Kalt- und Warmwasserbecken laden Saunaaufgüsse und Behandlungen wie beispielsweise Kerzenmassagen zum Relaxen ein.
pontresina.ch/bellavita
pontresina@engadin.ch | www. pontresina.ch

Kostenlose Vermisstensuche mit Hunden

Regionale Sozialdienste

Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Niccolò Nussio
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora
Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora
Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, N.Nussio, S. Caviezel
Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol
Fax 081 257 64 37
Montag bis Freitag, 8.30 – 11.30 Uhr Tel. 081 258 45 72

Schweizerische Alzheimervereinigung

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

Spitex

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

Es existieren nur die Ziffern 1 bis 9. Die 0 gibt es nicht. Füllen Sie die leeren Felder so aus,
dass in jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem der 9 kleinen Quadrate alle Ziffern nur ein
Mal stehen. © raetsel.ch R_1567680_25

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Tel. 081 850 07 60

Systemische Beratung/Therapie für Paare,
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol

Tel. 081 860 03 30

TECUM

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

Lösung des Sudoku Nr. L_1567679_24

| 15

Samstag, 18. Juni 2022

Sonntagsgedanken

Allegra,
lieber Mensch
Eine ungerechte Kritik über sich ergehen zu lassen, Erniedrigung, Respektlosigkeit zu erfahren, die Verletzung der
persönlichen Würde, der eigenen Ehre
ertragen zu müssen – da fühlt man sich
wie eine Sache oder eine Schachfigur.
Kommt Ihnen das bekannt vor? Selbstverständlich besteht in den zivilisierten
Ländern die Möglichkeit einer rechtlichen Vorgehensweise gegen extreme
Verletzungen, diese wirkt jedoch nicht
wie ein Regenschirm, der vor seelischen
Verletzungen schützt, sondern mehr
wie ein Föhn, mit dem das nass gewordene Haar wieder getrocknet werden
kann und das auch nicht ganz, denn
Verletzungen hinterlassen Spuren.
Überzeugt davon, dass auch schwierige Probleme gründlich in nicht verletzenden Gesprächen ausgetragen
werden können, möchte ich an dieser
Stelle nicht auf die Dialogtechniken
eingehen, sondern allein (und auch
sehr kurz) darauf, weshalb es immer
wieder zu an Empathie mangelnden Situationen, trotz Vorschriften und geübten Begegnungsmustern usw., führen kann.
Mein Gegenüber ist der Kunde, der
Patient, der Flüchtling, der Nachbar,
der politische Gegner, der Feind an der
Front, der Diskussionspartner, aber
auch die Frau (der Mann) zu Hause oder
das gross gewordene Kind … Wird in
diesem Gegenüber nur ein Mittel zur
Erreichung der eigenen Ziele gesehen
oder doch ein eigenständiges Wunderwerk, das ein anderer Mensch heisst,
mag er auch Licht- und Schattenseiten
wie ich besitzen? Wohlwissend, dass
das «Wunderwerk» über den freien Willen verfügt und daraus Entscheidungen
sogar gegen Gott trifft, staunt der Psalmist über die Sichtweise Gottes: «Was
ist der Mensch, dass Du an ihn denkst,
des Menschen Kind, dass Du Dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig
geringer gemacht als Gott, hast ihn mit
Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast
ihn als Herrscher eingesetzt über das
Werk Deiner Hände, hast ihm alles zu
Füssen gelegt … »(Ps 8,5–7).
Ich bin dafür, dass man der sich einschleichenden Verrohung der menschlichen Beziehungen rechtzeitig Einhalt
bietet und etwas von Gott übernimmt,
der jeden Menschen respektiert, dem
Reumütigen ohne nachzutragen verzeiht und ihm zeitlebens Chancen für
neue Ausrichtung bietet. Sollte es noch
gelingen, dem Rat Christi «Alles, was
ihr also von anderen erwartet, das tut
auch ihnen!» (Mt 7,12) zu folgen, dann
bauen wir schon ein Stück Himmel auf
dieser Erde und zugleich ersparen detaillierte Rechtsvorschriften zur Regelung des menschlichen Daseins.
Allegra – freue Dich – denn wir sind
von Gott geliebt und sind für ihn sehr
wertvoll. Das betrifft auch andersdenkende Menschen, mit anderer
Hautfarbe, mit anderen Sichtweisen …
Viel Freude für die warme Zeit des
Jahres wünscht Ihnen
Christoph Willa, Scuol

Gottesdienste

Scuol, im Juni 2022

Mias forzas sun a fin
Segner, retschaiva'm Teis mans

Evangelische Kirche
Sonntag, 19. Juni
Sils 9.30, Kirche San Lurench, Pfr. Helmut Heck
Silvaplana 11.00, Pfr. Helmut Heck
St. Moritz Bad 9.30, Badkirche, Pfr. Andreas Wassmer
Celerina 17.00, Kirche San Gian, Pfr. Didier Meyer
Pontresina 10.00, Dorfkirche, San Niculò, Gottedienst mit
Konfirmation, Mitwirkung Schulchor unter der Leitung von Chris
Tschumper, anschl. Apéro, Pfr. Thomas Maurer
Samedan 10.00, Kirche San Peter, Pfr. Didier Meyer
La Punt Chamues-ch 10.15, Kirche San Andrea, Sozialdiakonin
Karin Last
Scuol 17.00, r/d, rav. Dagmar Bertram, cun blera music
Fuldera 19.00

Katholische Kirche
Samstag, 18. Juni
Silvaplana 16.30
St. Moritz – Bad 18.00
Samedan 18.30, italiano
Pontresina 16.45
Celerina 18.15
Samedan 18.30, italiano
Zernez 18.00
Scuol 18.00
Samnaun 19.30
Valchava 18.30

Sonntag, 19. Juni
St. Moritz – Dorf 11.00
St. Moritz – Bad 16.00, Italienisch
Pontresina 17.30, mit Portugiesenchor, bei gutem Wetter
Fronleichnamsprozession mit anschl. Apéro
Celerina 10.00/17.00, italiano
Samedan 10.00, Firmfeier des Seelsorgeverbandes Bernina,
17.00 Eucharistiefeier
Zuoz 9.00
Ardez 11.00 (Flüchtlingssonntag)
Tarasp 9.30
Scuol 9.30 (Flüchtlingssonntag)
Samnaun Compatsch 9.00, Hl. Messe mit anschl. Fronleichnamsprozession
Müstair 9.30

Evang. Freikirche FMG, Celerina
und Scuol
Sonntag, 19. Juni
Celerina 10.00
Scuol (Gallaria Milo)

Traurig, aber mit grosser Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserer lieben Mutter, Nonna, Schwiegermutter und Urgrossmutter

Claudia Abderhalden-Pua
27.11.1925-12.6.2022

Friedlich und still ist ein langes und erfülltes Leben zu Ende
gegangen. Wir werden Dich im Herzen bewahren und sind dankbar
für die Zeit, die wir mit Dir verbringen durften.
Georg Abderhalden
Anita und Gerd Kirchhoff-Abderhalden
Marcel Kirchhoff
Kerstin und Christian Habegger-Kirchhoff mit Ronja und Nick
Herzlichen Dank für die liebe- und würdevolle Betreuung und Pflege
in der Chasa Punt Ota in Scuol.
Anstelle von Blumen gedenke man der Chasa Punt Ota Scuol,
IBAN CH84 0077 4110 0217 7510 0, Vermerk: Claudia Abderhalden.
Die Trauerfeier findet am 9. Juli 2022, 13.30 Uhr in der ref. Kirche in Scuol statt.
Traueradresse: Anita Kirchhoff-Abderhalden, Usterstrasse 10b, 8320 Fehraltorf.

Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind.
Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in einem Textbeitrag über das Leben und
Wirken des Verstorbenen. Zum einen sind das die wichtigsten Stationen aus dem Lebenslauf,
zum anderen Hintergründe zur Person, spezielle Geschichten und Erlebnisse. Gerne können
Sie uns auch ein hochauflösendes, qualitativ gutes Bild schicken. Der Text sollte zwischen 1500
und 3500 Zeichen lang sein, inklusive Leerschläge. Der Abdruck von «Zum Gedenken» ist
kostenlos, über den Zeitpunkt der Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.
Text und Foto bitte an redaktion@engadinerpost.ch oder auf dem Postweg an Redaktion
«Engadiner Post/Posta Ladina», Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St.Moritz.

9.45

Wie schnell
eilen unsere
Jahre dahin; es
ist, als fliegen
sie davon.
Psalm 90,10
Foto: Daniel Zaugg

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

Das Portal der Engadiner.

Ode an die
Wanderstiefel
DENISE KLEY

Die bräunliche Färbung und die helle Unterseite sind gut zu erkennen. Felsenschwalben in ihrem napfförmigen, oben offenen Nest.

Fotos: Ueli Rehsteiner

Felsenschwalben an Gebäuden gesucht
Ornithologie Die Felsenschwalbe ist
ein verbreiteter Brutvogel in Graubünden. Wie ihr Name sagt, brütet sie typischerweise an Felsen. Seit einigen Jahren werden jedoch auch Nester an
Gebäuden beobachtet. Seit 2020 erfassen das Bündner Naturmuseum, die
Ornithologische Gesellschaft Graubünden und BirdLife gemeinsam solche Gebäudebruten, um die Häufigkeit
und Verbreitung dieses Phänomens zu
dokumentieren. Damit soll auch auf
die Bedeutung des Siedlungsraums für
viele Tierarten hingewiesen werden.
Die Projektleiter zählen auch auf Unterstützung der Bevölkerung: Wer Nes-

ter der Felsenschwalbe kennt, ist gebeten, dies zu melden.
Die Felsenschwalbe ist wie alle
Schwalben eine elegante Fliegerin, die
Insekten im Flug erhascht. Ihr Gefieder ist bräunlich, am Schwanz weist sie
helle Flecken auf, die allerdings nur bei
gespreizten Federn zu sehen sind. Die
Felsenschwalbe ist in den Alpen und
im Jura zu finden, mit einem Verbreitungsschwerpunkt zwischen 900
und 1800 Meter über Meer. Der Bestand in der Schweiz wird auf 7000 bis
9000 Brutpaare geschätzt. Die Nester
der Felsenschwalbe bestehen aus
Lehmklümpchen und werden an senk-

rechte Unterlagen geheftet. Sie sind
oben offen wie jene der Rauchschwalbe und werden von den Vögeln in der
Regel an Aussenwänden und auf Firstbalken unter dem Dach gebaut.
Zurzeit haben viele Felsenschwalben
Junge. Sie füttern diese knapp vier Wochen im Nest. Nach dem Ausfliegen
werden diese aber noch weiter gefüttert. Wenn die Eltern das Nest anfliegen, sind sie am auffälligsten. Bruten
sind bis im September möglich.
Mitteilungen nimmt das Bündner
Naturmuseum per E-Mail info@
bnm.gr.ch oder brieflich entgegen.
Meldungen sollten nach Möglichkeit

Name und Adresse des Absenders, Datum und Lokalität der Beobachtung
(möglichst mit Koordinaten), Gebäudetyp (Wohnhaus, Stall, Kirche usw.),
Exposition (Himmelsrichtung), Höhe
über Boden und Anzahl Nester pro
Standort enthalten. Sehr wertvoll sind
Fotos der Nester.
Wer daran interessiert ist, beispielsweise in seiner Wohngemeinde gezielt
nach Felsenschwalben zu suchen, ist
ebenfalls gebeten, sich mit dem Bündner Naturmuseum in Verbindung zu
setzen.
(pd)

Meine
MeindlStiefel habe ich
mir vor drei Jahren beim Sporthändler meines
Vertrauens
geholt.
Es
war
abends, kurz vor
Ladenschluss. Ich bin panisch in den
Laden gestürmt. «Morgen früh geht es
auf den Piz Chapütschin, und eben ist
mir bei der Anprobe meiner alten Stiefeln die Sohle abgefallen, könnt ihr helfen?» Gesagt, getan. Mir wurde besagtes Meindl-Paar gereicht, anprobiert
und zack, gekauft. Es hat einige Kilound Höhenmeter, blaue Zehen und Blasen an den Füssen gebraucht, bis das
Paar und ich uns einigermassen aneinander gewöhnt haben, doch mittlerweile erweisen mir die Treter treue
Dienste. Bis vorgestern jedenfalls. Die
Fitnessuhr zeigte an, dass ich 345 Höhenmeter bezwungen habe, als ich mir
eines stechenden Schmerzes an meinen Füsschen gewahr wurde. Ich
schleppte mich Schritt für Schritt weiter. Irgendwann brannten die Fersen
aber so sehr, dass ich nur lauthals fluchend weiterstiefeln konnte. Humpelnd
habe ich es die restlichen sechs Kilometer nach Zernez geschafft. Im Auto
befreite ich mich von meiner Qual. Und
wie erwartet zierten zwei vogeleigrosse
Blasen die oberen Fersen. Zur Strafe
wurden die unverschämten Schmerzverursacher in die hinterste Ecke des
Schuhschranks verbannt. Stattdessen
wurden die Birkenstock-Schlappen hervorgeholt. Und die Stiefelchen haben
jetzt bis auf Weiteres Hausarrest.
d.kley@engadinerpost.ch

www.naturmuseum.gr.ch
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New:
Brunch
@ Country Club

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Ein Hochdruckgebiet liegt an diesem Wochenende über Mitteleuropa und
bestimmt somit auch bei uns in Südbünden weitgehend das Wettergeschehen. Zudem strömen noch sehr warme Luftmassen subtropischen
Ursprungs heran und sorgen für sommerliche Verhältnisse.

Sonntag

Montag

°C

°C

°C

11
28

13
27

12
26

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Temperaturen: min./max.

Zumeist sonnig und am Nachmittag auch richtig warm! Der Samstag
hat tagsüber viel an Sonnenschein zu bieten und nur ein paar dünne und
hochliegende Schleierwolken könnten zwischendurch den Sonnenschein
einmal etwas schwächen. Auch die Quellwolkenbildung am Nachmittag
über den Bergen ist nur gering. Somit sollten Gewitter kaum zum Thema
werden. Die Temperaturen steigen mithilfe der kräftigen Junisonne bis zum
Nachmittag deutlich an und erreichen zumeist Werte zwischen 23 Grad
rund um St. Moritz und bis knapp unter 30 Grad im Unterengadin.

Der perfekte
Start in den Sonntag:
Kulm Country Club Brunch
Sonntags, 11.00-15.00 h
CHF 58 pro Person

Menu entdecken...

T +41 81 836 82 60 · countryclub@kulm.com
www.kulm.com/kcc

Dienstag

Scuol
10°/ 28°
Zernez
6°/ 26°

BERGWETTER

Sta. Maria
13°/ 26°

Das Bergwetter zeigt sich am Samstag von seiner sehr freundlichen Seite.
Es scheint nämlich tagsüber zumeist länger die Sonne und Wolken spielen dabei nur eine Nebenrolle. Ausserdem wird es bis zum Nachmittag
auch auf den Bergen ausgesprochen warm werden.
4000

N

S

11°

2000

19°

Montags, 18.30 Uhr, Golf Zuoz
Donnerstags, 18.30 Uhr, Golf Samedan
Freitags, 18.30 Uhr, Parkhotel Margna, Sils

Castasegna
18°/ 28°

Poschiavo
12°/ 27°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sils-Maria (1803 m)
9°
Corvatsch (3315 m)
2°
Samedan/Flugplatz (1705 m) 9°
Scuol (1286 m)
13°
Motta Naluns (2142 m)
9°

Sonntag

Sta. Maria (1390 m)
16°
Buffalora (1970 m)
8°
Vicosoprano (1067 m)
17°
Poschiavo/Robbia (1078 m) 16°

Golf schnuppern für CHF 25.-

St. Moritz
6°/ 23°

4°

3000

Golf 4 All

Montag

Dienstag

°C

°C

°C

9
23

9
22

9
21

Anmeldung & weitere Infomationen:
engadin-golf.ch/kurse
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