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Diaspora D’incuort ha gnü lö il «kickoff» da 
l’Uniun Cultura Rumantscha San Galla/ 
 Appenzell. La suprastanza, chi vain presidiada 
da Domenica Tischhauser-Gisep da Scuol, ha 
preschantà las activitats. Pagina 6
U

771661 0100049

60046 >

A

S

A
R
m
s
d
m
p
l
d
l
s
s
p
2
c
C
p
t
s
c
A

Olympia-Bobrun 2023 ist für den Olympia- 
Bobrun St. Moritz-Celerina ein wichtiges Jahr, 
unter anderem mit einer Weltmeisterschaft. 
Nächste Woche soll mit dem Bahnbau  
begonnen werden. Seite 11
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PS. Mit 50 Jahren stehen die grossen  
Gesundheits-Checks an: Von der Prostata  
bis zur Darmspiegelung. Der Autor der  
heutigen Kolumne beschäftigt sich mit der 
digitalen Gesundheitsprävention. Seite 16
Reithalle: GPK soll aktiv werden

Der erbittert geführte Abstim-
mungskampf um die Reithalle 
wird wohl ein Nachspiel haben: 
Gemeinderat Curdin Schmidt  
fordert die Geschäftsprüfungs-
kommission auf, die Rolle der 
Exekutive zu prüfen.

DENISE KLEY

15,3 Millionen soll die Sanierung der 
Reithalle die öffentliche Hand kosten, 
entstehen soll ein Kulturzentrum, wel-
ches als «ein Treffpunkt für Einhei-
mische und Gäste an bester Lage am See, 
ein Zentrum für das einheimische Ver-
einsleben und ein hochwertiger Ver-
anstaltungsraum mit einzigartiger Akus-
tik und grosser Ausstrahlung» dienen 
soll, wie in der Botschaft zuhanden der 
Volksabstimmung zu lesen ist. 

Umstrittenes Projekt
Während der Vorstand das Reithallen-
Projekt geschlossen unterstützt, war 
man sich Ende September im Ge-
meinderat über die Zukunft der Reithal-
le nicht einig: Bei 15 Anwesenden 
stimmten sieben Personen mit Ja, acht 
Gemeinderäte mit einem Nein zur Reit-
halle. Doch letztendlich entscheidet 
das Volk nächsten Sonntag, und der Ab-
stimmungskampf geht nun in die letzte 
Runde. Und gekämpft wird mit harten 
Bandagen: Aus Sicht von Gemeinderat 
Curdin Schmidt (FDP) wurde die Bevöl-
kerung im Vorfeld nicht neutral und 
objektiv informiert. Er wirft der Exe-
kutive zudem ein «inakzeptables Auf-
treten» beim Seniorennachmittag An-
fang November vor: Dass Teilnehmende 
vom Gemeindepräsidenten offen auf-
gefordert wurden, für die Reithalle zu 
stimmen und Pro-Reithallen-Werbebro-
schüren zu vertei len, gehe ihm zu weit, 
die GPK solle im Zusammenhang mit 
diesen Vorfällen tätig werden. Zudem 
kritisiert er, dass die Experteneinschät-
zung betreffend allfälliger Wertschöp -
fung erst beim Informationsanlass vor-
gestellt wurde (die EP/PL berichtete 
darüber am Donnerstag). 

Zu teuer oder ...
Schmidt gehört zu den Gegnern, er ist 
der Meinung, dass das Projekt zu teuer 
ist, angesichts der vielen anstehenden 
Grossbauprojekte wie Schulhaus und re-
gionalem Flughafen sich die Gemeinde 
eine Reithalle zu diesem Preis nicht leis-
ten könne. Die Reithalle mache auch 
aus ökonomischer Sicht wenig Sinn, da 
sich der Betrieb nicht rentiere, so 
Schmidt, der auch Mitglied der Finanz-
kommission ist. 

... notwendige Investition in Zukunft?
Gemeinderätin und Befürworterin Ka-
rin Metzger Biffi sagt hingegen: Der Er-
halt dieses altehrwürdigen Gebäudes 
sei Aufgabe der Gemeinde und eine In-
vestition in die Zukunft, eine neue 
Reithalle bringe einen touristischen 
Mehrwert, und man dürfe das baufäl-
lige Gebäude nicht seinem Schicksal 
überlassen – zumal die Gemeinde die-
ses Jahr einen mehreren Millionen ho-
hen Ertragsüberschuss bei der Erfolgs-
rechnung verzeichnen werde, man 
sich die Sanierung also auch leisten 
könne. Das Streitgespräch der beiden 
Gemeindevertretenden lesen Sie auf 
den  Seiten 4 und 5
us Alt (oben) mach Neu (unten)? Das wird sich nächsten Sonntag entscheiden. Foto/Visualisierung: z. Vfg
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Mountainbike Für Grossrat Stefan 
Metzger (SVP, Oberengadin) ist klar: 
Das Bewilligungsverfahren für neue 
Mountainbike-Projekte ist zu zeitrau-
bend. Das führe dazu, dass solche Pro-
jekte von den Tourismusdestinationen 
heute nur noch sehr zögerlich ini-
tialisiert würden. In einer Anfrage an 
die Bündner Regierung will er darum 
wissen, wie sich solche Verfahren in 
Zukunft auf ein bürokratisch und zeit-
lich absolutes Minimum beschränken 
lassen. (rs) Seite 3
uot il motto 
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rdez Sonda saira chi vain drivan René 
hyner e sia partenaria Beatrice Strau-
ann las portas da lur chasa ed organi-

eschan üna jamsession. «Quista saira-
a dess esser üna aventüra musicala, 
a impustüt eir üna bella saira in cum-

agnia. Suot il motto ‹dar e tour› ans al-
egraina sün üna bella partecipaziun», 
isch René Rhyner. Il pêrin oriund da 

a Bassa abita daspö nouv ons illa Cha-
a Crusch 117 ad Ardez ed organise-
cha adüna darcheu concerts süllas 
lazzas da bügl in cumün. Tanter il 
019 e’l 2022 sun quai stadas var 20 oc-
urrenzas. René Rhyner vaiva iertà la 
hasa Crusch 117 ad Ardez – la chasa 
aterna da seis bazegner e sia nona – e 

illa ha laschà fabrichar oura. El ha pas-
antà fingià d’uffant bler temp da va-
anzas pro sia nona e seis bazegner ad 
rdez. (fmr/cam) Pagina 7
Chattar la  
megldra soluziun
cuol Ils vaschins da Scuol han decis in 
ardi unanimaing da perseguitar l’idea 

a realisar suot il Piz Champatsch ün 
rond implant fotovoltaic. Uossa piglia 
osiziun eir la Fundaziun svizra per la 
rotecziun e la chüra da la cuntrada: Sco 
ha’l mainagestiun Raimund Rodewald 
a dit invers RTR, saja la fundaziun 
ainschi critica invers gronds progets 
ün surfatschas libras in Svizra, ch’els nu 
öglian però refüsar a priori simils pro-
ets sco a Scuol. «Nus eschan sim-
lamaing da l’avis chi detta amo bler 
otenzial per surfabrichar tets o per 
xaimpel eir repars da lavinas cun in-
rizs solars. Nus stuvain simplamaing 
hattar las megldras soluziuns.» El spet-
a be buonder sülla documainta concre-
a per tour posiziun. Plü euforic as mu-
ssa il cusglier guvernativ Mario Cavi- 
elli invers RTR. (rtr/fmr) Pagina 7
Vom Gefühl,  
u Hause zu sein
hur Am Donnerstag fand in der Re-
ulakirche in Chur das 7. Podiums-
espräch des Dachverbandes der Kin-
er- und Jugendförderung Graubünden, 

ugend.gr, statt, das online verfolgt wer-
en konnte. 
Die Gesprächsrunde widmete sich 

em Thema «Heimat Graubünden», das 
ür alle Beteiligten eine individuelle Fär-
ung hatte. Den Auftakt bestritt der 

unge Organist Marcel Stecher mit ei-
em erfrischenden Spiel, gefolgt von 
er Autorin Romana Ganzoni, die in ih-

em assoziativen Text auch Gedanken 
uliess, die nicht einem reinen, verklär -
en Heimatbegriff gehorchen. 

Mit den Gesprächsrunden wirft die 
ugend.gr Themen auf, welche Kinder, 
ugendliche und Erwachsene mit-
inander verbinden soll. Die Arbeit der 
achstelle zeigt Früchte. (bg)  Seite 9
mfrage der Woche:  
Fussball-WM
n eigener Sache   Die Fussball- 
elt meis ter schaft in Katar ist um-

tritten. Die Redaktoren der EP/PL 
aben sich diese Woche schon dazu 
eäussert, ob sie die WM verfolgen 
nd sich weitere Gedanken gemacht. 
un wollen wir von Ihnen, der Leser-

chaft, wissen: Schauen Sie sich die 
M an? (ta)
it dem Scan des 
R-Codes gelangen 
ie direkt zur Umfrage 
uf die Website 
ngadi ner  post.ch  
nd können dort Ihre 
timme abgeben. 
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Sils/Segl

Dumanda da fabrica
Patruna da fabrica
SA Hotel Waldhaus Segl-Maria, Segl

Proget
fabricat nouv d’üna chesa dal persunel (prümas
abitaziuns) da l’Hotel Waldhaus e sbudeda da
la Chesa Frey (assic. nr. 150-B), parc. nr.
2370, Segl Maria

Zona
zona dal minz da la vschinauncha, zona da
protecziun per l’ova da fuonz e funtaunas

Autura dal proget
Miller & Maranta SA, Basilea

La documainta da la dumanda da fabrica es
exposta ad invista illa chanzlia cumünela
düraunt 20 dis a partir da la publicaziun
(lü fin ve, 09.30-11.30/14.30-17.30).

Recuors tenor il dret public sun d’inoltrer a la
suprastanza cumünela da Segl infra 20 dis a
partir da la publicaziun.

Segl, ils 19 november 2022
La suprastanza cumünela

Weitere amtliche Anzeigen 
befinden sich auf Seite 13.
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Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Baugesuch Nr.
2021-0024

Parz. Nr.
1654

Zone
W3

AZ
0.55

Objekt
Chesa Palazin, Via Maistra 69, 7504 Pontresina

Bauvorhaben
1. Abänderungsgesuch:
Überarbeitung Fassadengestaltung und
PV-In Dach-Anlage Süd-Ost Fassade

Bauherr
Hans J. Niedermann, Via Somplaz 33,
7500 St. Moritz
Nuot P. Saratz, Giassa Stipa 10,
7504 Pontresina

Grundeigentümer
Hans J. Niedermann, Via Somplaz 33,
7500 St. Moritz
Nuot P. Saratz, Giassa Stipa 10,
7504 Pontresina

Projektverfasser
Saratz Architektur / Marchet Saratz,
Zürichbergstr. 42, 8044 Zürich

Auflagefrist
19.11.2022 bis 09.12.2022

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

Pontresina, 19. November 2022

Baubehörde Gemeinde Pontresina

Sils / Segl

1. Protocol da la radunanza cumünela dals 30 
settember 2022

2. Autorisaziun per conclüder ün contrat da 
dret da fabrica culla «Cooperativa Lagrev» 
per la surfabricaziun da las parcellas nr. 
2872 e 2873 i’l quartier Seglias cun üna 
chesa da püssas abitaziuns (cooperativa da 
fabrica)

3. Preventiv da la vschinauncha da Segl per 
l’an 2023 
Il preventiv detaglio pel 2023 es miss sülla 
pagina d’internet da la vschinauncha e po 
eir gnir pusto e retrat in fuorma stampeda 
tar la chanzlia cumünela.

3.1 Fixaziun dal pè d’impostas per las impostas 
generelas directas chi’s repetan, scu cha 
segua (art. 4 da la ledscha chant. davart las 
impostas cumünelas e las impostas da 
baselgia resp. art. 4 da la ledscha 
d’impostas cumünela, an fiscal 2023): 
• impostas sül guadagn e sülla faculted: 70 % 
da l’imposta chantunela simpla (100 %), 
reducziun da l’imposta per 10 puncts 
procentuels (12.5 %)

3.2 Fixaziun da las impostas specielas: 
• imposta sün chauns (art. 12 ff. da la

  ledscha d’impostas cumünela, an fiscal 
 2023): fr. 100.-, sainza müdedas

3.3 Fixaziun da las taxas da basa e las taxas da 
consümaziun (taxas tenor quantited) pel 
provedimaint d’ova e per la sarinaziun, 
sainza müdedas: (art. 69 dal reglamaint 
davart il provedimaint d’ova e la sarinaziun)  
• taxa da basa per ova: 0.40 ‰ da la valur 
dal stedi nouv tenor la sgüraunza d’edifizis

 • taxa da basa per ova üseda: 0.53 ‰ da la 
valur dal stedi nouv tenor la sgüraunza 
d’edifizis

 • taxa da consümaziun per ova: 
fr. 1.00 per m3 ova consümeda 

 •  taxa da consümaziun per ova üseda: 
fr. 1.25 per m3 ova üseda 

 (adüna excl. l’imposta sülla püvalur IPV)
3.4 Fixaziun da las taxas d’immundizchas, sainza 

müdedas: (art. 12 al. 2 dal reglamaint 
d’immundizchas da la vschinauncha da Segl) 
a)taxa d’edifizi (art. 13 lit. a): 0.10 ‰ da la 
valur dal stedi nouv per edifizi

 b) taxa d’abitaziun (art. 13 lit. b): fr. 72.50 
per abitaziun

 c) taxas da consümaziun (art. 14 lit. a): 
fr. 0.05 per m3 ova consümeda

 d) taxas d’imballascha (art. 14 lit. b), sainza 
müdedas: 
sach da 17 liters    fr. 1.30 
sach da 35 liters    fr. 1.90

 sach da 60 liters    fr. 2.70
 sach da 110 liters   fr. 7.30 

container dad 800 liters na cumprimo  
(plombin cotschen) fr. 20.– 
container dad 800 liters cumprimo  
(plombin blov)    fr. 30.– 
recipiaint da 140 liters per vanzadüras 
(1 Plombe grün) Fr. 15.– 

(1 plombin verd)   fr. 15.- 
recipiaint da 240 liters per vanzadüras 
(2 plombins verds)  fr. 30.- 
recipiaint da 200 liters per öli da cuschiner  
(2 plombins verds)  fr. 30.-
Las taxas tenor lit. a – c s’inclegian excl. IPV, 
quellas tenor lit. d incl. IPV.

3.5 Fixaziun da las taxas da giasts e da turissem 
(art. 14 da la ledscha davart las taxas da 
giasts e da turissem) per la perioda dals 1. 
meg 2023 als 30 avrigl 2024, sainza 
müdedas: 
a) taxa da giasts (abitaziuns da seguonda 
proprieted na fittedas u fittadins stabels, art. 
5 f. da la ledscha davart las taxas da giasts 
e da turissem) 
• basa calculatorica per 
 pernottaziun   fr. 3.60.- 
•  abitaziun dad 1 ½ staunzas  fr. 290.-

 •  abitaziun da 2 ½ staunzas fr. 435.-
 •  abitaziun da 3 ½ staunzas fr. 725.-
 •  abitaziun da 4 ½ staunzas fr. 1’010.-
 •  abitaziun pü granda fr. 1’155.- 

b)  taxa da turissem (art. 10 da la ledscha 
davart las taxas da giasts e da turissem)  
•  per let d’allogeder  fr. 515.- 
•  (let d’hotel e let d’abitaziun da vacanzas: 
includa la taxa da giasts) 
•  taxa da turissem per misteraunza 
(fr./impiego)   fr. 360.-

 •  taxa pauschela per restorants fr. 670.-
3.6  Fixaziun da las taxas da charrozzas per 

mnadüra e stagiun (art. 18 dal reglamaint 
da vtürins), sainza müdedas: 
•  charrozza a tir dad ün fr. 110.-

 •  charrozza a tir da duos fr. 220.-
 •  charrozza a tir da quatter fr. 440.-
 •  charrozza a tir da tschinch fr. 550.-
3.7 Fixaziun da la taxa da cumpensaziun in 

connex cull’annullaziun da l’oblig da prümas 
abitaziuns (art. 6 al. 2 da la ledscha 
cumünela davart las seguondas abitaziuns), 
sainza müdedas:

 •  taxa da cumpensaziun per prümas 
abitaziuns: 5 % da la valur commerciela 
tenor la stima d’immobiglias ufficiela

3.8 Fixaziun da la taxa per l’ütilisaziun speciela 
dal fuonz e terrain public in connex culla rait 
electrica per l’an 2024 (art. 3 da la ledscha 
davart las taxas per l’ütilisaziun dal fuonz e 
terrain public), sainza müdedas:

 •  taxa per l’ütilisaziun speciela dal fuonz e 
terrain public in connex culla rait electrica: 
1.6 rp./kWh

3.9 Appruvaziun dal preventiv 2023
4. Varia
Impü as chatta sün www.sils-segl.ch (actuel, 
publicaziuns) doucumaints supplementers chi 
paun eir gnir retrats in fuorma stampeda tar la 
chanzlia cumünela.

Per la suprastanza cumünela
la presidenta cumünela
Segl Maria, ils 16 november 2022

Invid a la 4. radunanza cumünela 
da gövgia, ils 1. december 2022, a las 20.00 

illa chesa da scoula Champsegl
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Sils/Segl

Baugesuch
Bauherrin
AG Hotel Waldhaus Sils-Maria, Sils i.E./Segl

Vorhaben
Neubau Personalhaus (Erstwohnungsbau) Hotel
Waldhaus und Abbruch Chesa Frey (Assek
Nr. 150-B), Parz. Nr. 2370, Sils Maria

Zone
Dorfkernzone, Grundwasser- und
Quellschutzzone

Projektverfasserin
Miller & Maranta AG, Basel

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab
Publikation des Gesuchs auf der
Gemeindekanzlei zur Einsicht auf (Mo bis Fr
9.30-11.30/14.30-17.30).

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind innert 20
Tagen ab Publikation an den Gemeindevorstand
Sils i.E./Segl einzureichen.

Sils, 19.11.2022
Der Gemeindevorstand

St. Moritz

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

Bauherrschaft
Inchfield Investment AG
v.d. Nievergelt & Stöhr Advokatur AG
RA Andrea-Franco Stöhr
Crappun 8
7503 Samedan

Projektverfasser/in
Küchel Architects AG
Via Mulin 10
7500 St. Moritz

Bauprojekt
4. Projektänderung betr. Rückbau zwei
Einfamilienhäuser und Garage (Assek. Nr. 560,
560-A und 560-B), Neubau Villa mit
Autoeinstellhalle gem. Art. 7 Abs. 1 ZWG,
(Neubau Fonduehütte anstelle Skiraum)

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung

Baustandort
Via Puzzainas 14

Parzelle(n) Nr.
770

Nutzungszone(n)
Villenzone

Baugespann
Das Baugespann ist gestellt

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

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

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 21. November 2022 bis und mit
12. Dezember 2022 (20 Tage)

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

St. Moritz, 17. November 2022

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
Veranstaltung
C
harity-Dinner für das Kinderhaus Baan Doi

Silvaplana Der Förderverein Baan Doi 
Schweiz lädt am Freitag, 25. November, 
ab 18.00 Uhr zum achten Charity Din-
ner zugunsten des thailändischen Kin-
derhauses Baan Doi ein, welches von 
der Engadinerin Graziella Ramponi Na-
jai gegründet wurde. Unter dem Motto 
«Mehr geben, mehr teilen, mehr Freu-
de» haben alle die Gelegenheit, bei ei-
nem feinen Nachtessen Gutes zu tun. 
Das Dinner findet im Restaurant Thai-
lando, Hotel Albana, in Silvaplana statt. 
Kosten: 100 Franken inklusive Apéro 
und Abendessen. Der gesamte Erlös des 
Abends kommt ohne Abzug dem Kin-
derhaus Baan Doi zugute. Anmeldun -
gen sind direkt an das Hotel Albana zu 
richten, Telefon 081 838 78 78 oder 
charity@baandoi.org. Tische für Grup-
pen buchbar.  (Einges.)
www.baandoi.org/swiss
Abstimmungsforum
assen Sie sich nicht blenden

n der Beilage «Murezzan», welche mit 
er Engadiner Post am 10. November 
ersendet wurde, versucht man auf Seite 
wei unter dem Titel «Stichwort: Fi-
anzen» die Kosten des Reithallenpro-

ektes, insbesondere die Zinskosten, 
chönzureden. Tatsache ist, dass die Reit-
alle die Gemeinde jährlich mindestens 
 300 000 Franken kosten wird. Neben 
em Defizitbeitrag von mindestens 
00 000 Franken kommen Abschreibun -
en in Höhe von 560 000 Franken dazu, 
elche in der Jahresrechnung aus-

ewiesen werden müssen. Falls das Pro-
ekt teurer ausfallen wird, was bei der mo-

entanen Teuerung sehr gut möglich ist, 
ann werden auch die Abschreibun gen 

n der Jahresrechnung höher ausfallen. 
ie kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 
52 000 Franken dürfen bei der Analyse 
ines solchen Investi tions projektes und 
er finan ziellen Lage der Gemeinde nicht 
ernachlässigt werden. Sie sind zudem 
it einem Zinssatz von drei Prozent pro 

ahr und gerechnet nur auf die Hälfte des 
nvestitionsvolumens konservativ be-

essen. Die Gemeinde hat momentan 
war noch ein Liquiditätspolster, welches 
llerdings mit den anstehen den und ge-
prochenen Investitionen mit grosser 

ahrscheinlichkeit bereits nächstes Jahr 
ufgebraucht sein dürfte. Dann müssen 
ir uns über andere Finanzierungsarten 
ie zum Beispiel die Fremdfinanzierung 
nterhalten. Mit den steigenden Zinsen 
ird eine Fremdfinanzierung nicht ohne 
ostenfolgen bleiben und darf deswegen 
icht schöngeredet werden. Diese Kosten 
werden dann auch ihren Platz in der Jah-
resrechnung einnehmen, gleichgültig, 
auf welches Projekt man diese abwälzen 
möchte. Mit den jährlichen Kosten im 
Zusammenhang mit den bereits gespro -
chenen Investitionen wie Pflegeheim Du 
Lac, Kauf Hotel Primula und bevor-
stehenden dringenden Investitionen wie 
Parkhaus Quadrellas, Schulhaus Grevas, 
Sanierung Ovaverva kann sich die Ge-
meinde St. Moritz ein solch defizitäres 
Projekt nicht leisten. Die Reithalle steht 
somit deutlich in Konkurrenz zu ande-
ren dringlichen Projekten. Obwohl die 
Gemeindefinanzen noch sehr gut da-
stehen, muss man sich bewusst werden, 
dass dies insbesondere auf die Spezial-
steuern «Handände rungs steuern» und 
«Grundstückgewinnsteuern» zurückzu -
füh ren ist. Diese Steuern werden mit sehr 
grosser Wahrscheinlichkeit in den nächs-
ten Jahren nicht mehr in dieser Höhe an-
fallen, und die jährlich wiederkehrenden 
Aufwände werden aufgrund der oben be-
schriebenen Grossinvesti tionen ohnehin 
ansteigen. Dadurch wird die Gemeinde 
rasch Defizite in der Jahresrechnung aus-
weisen. Unter diesen finanziellen Aspek-
ten ist es aus unserer Sicht nicht zielfüh-
rend, einem defizitären Projekt wie der 
Reithalle zuzustimmen. Lassen Sie sich 
nicht blenden von Emotionen, schönen 
Bildern sowie einem Schönreden von tat-
sächlichen Kosten und Wertschöpfungs-
einnahmen.
 Finanzkommission, Gemeinde  
 St. Moritz, Beat Mutschler, Gian Marco 
   Tomaschett und Curdin Schmidt
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Von der Idee bis zur Umsetzung 
einer neuen Mountainbike-Route 
dauert es. «Immer länger», findet 
der Oberengadiner SVP-Grossrat  
Stefan Metzger. Er will von der 
Regierung wissen, ob sich diese 
Verfahren nicht vereinfachen  
liessen. 

RETO STIFEL

«Marmotta Flow Trail» nennt sich das 
jüngste Kind in der Familie der Ober-
engadiner Biketrails. Seit diesem Jahr ist 
der Familientrail, welcher über 2,2 Kilo-
meter und knapp 180 Höhenmeter von 
Corviglia nach Marguns führt, offen. 
Und es besteht ein Vorprojekt, diesen 
Trail von Marguns bis hinunter nach 
Celerina zu verlängern. 

Ob und wann dieser Trail eröffnet wer-
den kann, steht heute noch in den Ster-
nen. Der Marmotta-Flowtrail konnte 
nach der Einreichung und Prüfung des 
Verfahrens für Bauten ausserhalb der 
Bauzone (BaB) recht rasch gebaut  
werden. Mit dem neuen Biketrail von 
Marguns nach Celerina wird es kom-
plizierter. Gemäss Gemeindeschreiber 
Beat Gruber musste dieses Projekt in das 
Verfahren zur Totalrevision der Orts-
planung aufgenommen werden. Und bis 
diese rechtskräftig ist, kann es dauern. 
Seit Juni 2021 liegt die Revisionsvorlage 
zur Vorprüfung beim Kanton. Bis Ende 
dieses Monats ist gemäss Gruber der  
Vorprüfungsbericht des Kantons zu er-
warten. Danach folgt die öffentliche 
Mitwirkungsauflage, die Gemeindever-
sammlung und die Regierungsgeneh -
migung. Erst dann kann für den neu  
geplanten Trail das BaB-Verfahren einge-
leitet werden, was nochmals drei bis vier 
Monate in Anspruch nimmt. Im besten 
Fall, wenn keine Einsprachen eingehen, 
zieht sich ein solches Verfahren also gut 
und gerne über zwei bis drei Jahre. 

Verfahren vereinfachen
Viel zu lange, findet der Oberengadiner 
SVP-Grossrat Stefan Metzger. Er und die 
Hälfte des Bündner Parlaments wollen 
von der Regierung in einer in der Ok-
tobersession eingereichten Anfrage 
wissen, wie sich das Verfahren für die 
Realisierung solcher Projekte auf «ein 
bürokratisch und zeitlich absolutes Mi-
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imum» reduzieren liessen. Metzger 
erweist in seiner Anfrage darauf, dass 
m Oberengadin zwischen 2012 und 
019 drei Flowtrails gebaut worden 
ind, die Berninaroute saniert und das 

anderwegnetz ausgebaut worden ist. 
omit sei ein gutes Grundangebot für 
en Mountainbike-Sport geschaffen 
orden. «Seit 2020 ist es schwieriger 

eworden, die Bewilligung für neue 
ountainbike-Projekte zu erhalten. 
esuche wurden abgewiesen», stellt 
etzger fest. Grund sei, dass vom Kan-

on und den Umweltschutzorganisatio-
en Planungsinstrumente wie der 
ichtplan oder generelle Erschlies -

ungspläne verlangt würden, was sehr 
eitraubend sei. Das führe dazu, dass 
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an heute Projekte nur noch zögernd 
nitialisiere. 

Verfahren brauchen mehr Zeit»
iner, der in seiner täglichen Arbeit 
ahlreiche Bikeprojekte im Auftrag von 
erschiedenen Gemeinden begleitet, ist 
orsin Taisch, Geschäftsführer des Um-
eltbüros Eco Alpin SA. «Ich stelle fest, 
ass die Verfahren in den letzten zehn 

ahren immer mehr Zeit brauchen», sagt 
r. Das liege grösstenteils daran, dass 
bergeordnete Grundlagen wie ein ge-
ereller Erschliessungsplan und der 
ichtplan fehlten. Ob, wie von Grossrat 
etzger vermutet, aufgrund langwieri -

er Verfahren weniger Projekte durch die 
emeinden realisiert würden, könne er 
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icht beurteilen. Die Hürden und der 
ufwand, um die bestehende Bike -

nfrastruktur zu optimieren und zu 
rwei tern, sei aber in den letzten Jahren 
atsächlich grösser geworden, und er 
önne sich vorstellen, das dies die eine 
der andere Gemeinde davon abhalte, 
rojekte in diesem Bereich zu realisieren.

nacknüsse stehen noch an 
aisch vermutet, dass die eher einfach 
mzusetzenden Projekte realisiert wor-
en sind und die «Knacknüsse» in Bezug 
uf raumplanerische Vorgaben und in 
unkto Natur- und Landschaftsschutz 
rst noch anstehen. Dies zeige auch ein 
lick auf den regionalen Richtplan 
Mountainbike Oberengadin», bei 
dem zahlrei che Neubauten und Opti-
mierungen angedacht seien. «Zum Teil 
tangieren diese Vorhaben oder Ideen 
übergeordnete Inventare und Schutz-
zonen. Das bedeutet, dass die Standort-
gebundenheit und das öffentliche Inte-
resse zuerst nachgewie sen werden 
müssen.» Taisch geht davon aus, dass 
auch künftige Bikeprojekte aus ver-
fahrenstechnischen Gründen viel Zeit 
in Anspruch nehmen werden, was aus 
touristischer Sicht für die Region zu ei-
nem Problem werden könnte.

Die Anfrage von Grossrat Stefan 
Metzger wird von der Regierung in den 
kommenden Wochen beantwortet wer-
den und dann allenfalls zum Thema im 
Grossen Rat.
er Corviglia-Trail (Bild) ist schon vor längerer Zeit gebaut worden. Neue Trailprojekte müssen ein aufwendigeres Bewilligungsverfahren durchlaufen. Grossrat 
tefan Metzger will von der Regierung wissen, ob sich dies nicht vereinfachen liesse.  Foto: Markus Greber, Engadin St. Moritz Tourismus AG
Erfolgreiche Lernende an der Conditoria

uszeichnung In der Woche vom 7. 
is 12. November fand im Gebäude Ci-
y West in Chur die sogenannte Condi-
oria statt, der 12. Lehrlingswettbewerb 
er Bäckerinnen/Konditorin nen und 
onditor/Confiseure. 
29 Lernende aus ganz Graubünden 

räsentierten dabei ihre kreativen 
unstwerke, welche rein aus Schokola-
e und Zucker (Konditor/Confiseure), 

espektive aus Teig (Bäcker/Konditor) 
eformt wurden. 

Dabei stachen die sieben Lernenden 
us dem Engadin besonders heraus. 
reimal Gold, zweimal Silber, einmal 
ronze und ein Diplom gingen an die 
ernenden der Berufskunde-Lehrerin 
adja Thöni. Zusätzlich ging der Ge-
amtsieg mit der höchst möglichen 
unktzahl von 90 Punkten an Nele 
tenz von der Konditorei/Confiserie F. 
anselmann’s Erben aus St. Moritz. Die 
ewerbeschule Samedan gratuliert allen 

ernenden herzlich zu den hervor-
agenden Leistungen. Die Schaustücke 
önnen im Rahmen der Berufsschau in 
er Mehrzweckhalle Samedan von Don-
erstag, 30. März 2023, bis Samstag, 1. 
pril 2023 am Stand der Bäcker/Kon-
itor/Confiseure besichtigt werden. 
Umso bedauerlicher ist es, dass die 

ehrlinge aus dem Engadin dieser Be-
ufsgattung ab dem Lehrjahr 2024/25 
ie Berufsfachschule in Chur besuchen 
üssen und den theoretischen Teil der 

usbildung nicht mehr an der Gewer-
beschule in Samedan erlernen können. 
Für künftige einheimische Lernende, 
das Engadiner Gewerbe, die Gewer-
beschule Samedan und letztlich für das 
ganze Tal, ist dies eine unerfreuliche 
Entwicklung.  (Einges.)
Die ausgezeichneten Lehrlinge:

2. Lehrjahr, Bäckerinnen/Konditorinnen:
Elisa Mariano (Silber) Bäckerei Bad, St. Moritz
Konditorinnen / Confiseurinnen: Leonie Linn (Di-
plom) Hotel Albris, Pontresina, Aline Florin (Bron-
ze) Laagers AG, Samedan, Michela Isepponi 
(Gold) F. Hanselmanns Erben, St. Moritz

3. Lehrjahr Konditorinnen/Confiseurinnen: Giulia 
Adank (Silber) Hotel Albris, Pontresina, Sina Stenz 
(Gold) Laagers AG, Samedan, Nele Stenz (Gold) 
und Gesamtsieg, F. Hanselmanns Erben, St. Moritz 
tauseen sind gut gefüllt

Energie Die Schweizer Stauseen sind 
gemäss neuesten Zahlen des Bundes-
amtes für Energie derzeit zu 86,9 Pro-
zent gefüllt. Damit liegen die Pegel 
6,8 Prozentpunkte höher als durch-
schnittlich zum selben Zeitpunkt in 
den letzten 20 Jahren.

Je mehr Wasser in den Schweizer 
Stauseen gespeichert ist, desto mehr 
Strom kann produziert werden. Der 
Füllgrad ist entsprechend ein wichti-
ger Indikator für die Wasserkraftreser-
ven. In der Schweiz gibt es über 50 
Stauwerke. 

Die Seen im Kanton Wallis tragen 
45 Prozent zur gesamten Speicher-
kapazität bei. Der Anteil der Stauseen 
in Graubünden beträgt 22 Prozent, 
jener aus dem Tessin 14 Prozent. Sind 
alle Speicherseen in der Schweiz rest-
los gefüllt, kann damit insgesamt 
rund 8900 Gigawattstunden Strom 
produziert werden. Zum Vergleich: 
Die Schweiz hat laut Swissgrid 2021 
ro Monat durchschnittlich rund 
400 Gigawattstunden verbraucht. 
Die für die Schweizer Energiever-

orgung ebenfalls wichtigen Gas-
peicher in Deutschland sind mo-

entan zu 99,6 Prozent gefüllt. Dies 
eht aus den täglich aktualisierten 
aten des Branchenverbands Gas In-

rastructure Europe hervor. Der Füll-
tand bewegt sich damit über dem 
angjährigen Durchschnitt. Die letz-
en zehn Jahre betrug dieser zum sel-
en Zeitpunkt 89,8 Prozent. Die 
chweiz hat keine kommerziell be-
riebenen Gasspeicher. Sie ist daher 
on den Reserven anderer Länder ab-
ängig. 
In Deutschland stehen die grössten 

peicher, die rund 17 Prozent der ge-
amten Kapazität in Europa abdecken. 
arauf folgen Italien, die Niederlande 
nd Frankreich. Rund 60 Prozent aller 
chweizer Gasimporte kamen 2021 
us Deutschland.  (sda)
Auszeichnung für «100 % Valposchiavo»

ilestone Der «Milestone» gilt als der 

enommierteste Tourismuspreis der 
chweiz. Nach 21 Jahren ist nun aber 
chluss damit. Insgesamt 128 Vorhaben 

it hoher Innovationskraft hatte die 
ilestone-Jury in den letzten zwei Jahr-

ehnten mit einem Preis gewürdigt. Am 
5. November kürte Milestone auf dem 
362 Meter hohen Niesen im Berner 
berland die zehn Besten. Darunter aus 

üdbünden das innovative Projekt 
100 % Valposchiavo – nachhaltig be-
indruckend», das 2016 geehrt wurde. 
alposchiavo gehörte zudem zu jenen 
ier Ausgezeichneten, welche als «Inno-
ativste» einen Zusatzpreis von 2500 
Franken erhielten. In Anwesenheit von 
Alt-Bundesrat Adolf Ogi wurde auf dem 
Niesen auch über die Nachfolge des Mi-
lestone diskutiert, doch gab es noch kei-
ne Einigung. Ziemlich sicher wird es 
aber einen Nachfolgerpreis geben, um 
auch künftig die Innovation und In-
spiration zu fördern.  (skr)
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Kann und soll sich St. Moritz die                Sanierungskosten der Reithalle leisten? 

Die Bevölkerung von St. Moritz 
stimmt nächsten Sonntag über 
die Zukunft der Reithalle ab. Die 
EP/PL lud im Vorfeld  
Gemeinderätin Karin Metzger 
Biffi (Die Mitte) und Gemeinde-
rat Curdin Schmidt (FDP) zum 
Streitgespräch. 

DENISE KLEY

Engadiner Post/Posta Ladina: Wann wa-
ren Sie beide das letzte Mal in der Reit-
halle und wie waren Ihre Eindrücke?
Karin Metzger Biffi: Ich war zuletzt bei 
einer Kinovorführung letzten Herbst in 
der Reithalle. Ich empfinde das Gebäude 
als sehr inspirierend – auch im jetzigen 

Zustand. Aber man sieht deutlich, wo 
die Probleme liegen: Das Gebäude ist 
baufällig, und es war kalt. Für gute An-
lässe passen die Temperaturen nicht, 
speziell in den kälteren Jahreszeiten.

Curdin Schmidt: Ich war zuletzt im Au-
gust dort, als ich für den Sommerlauf 
meine Startnummer abgeholt habe. Im 
Sommer halte ich mich gern dort am 
Seeufer auf, an der Gondola zum Bei-
spiel. Und ich kann nachvollziehen, 
was Karin feststellte: Die Reithalle ist 
baufällig, und das weiss man nicht erst 
seit gestern.

Die Hauptfrage ist doch: Wie viel Geld 
soll die Gemeinde für Kultur in die Hand 
nehmen – ist es die Aufgabe der Gemein-
de, die Reithalle zu erhalten und den 
Umbau zu finanzieren?
Schmidt: Kultur ist sicher ein Thema, 
das die Gemeinde betrifft und welches 
auch unterstützt werden sollte. Die Fra-
ge ist: In welcher Form und zu welchem 
Preis? Es ist illusorisch anzunehmen, 
dass es für die Gemeinde möglich ist, 
für die Erhaltung und den Schutz aller 
historischen Gebäude auf Gemein de -
gebiet aufkommen zu können. 

Metzger Biffi: Es gibt aber nicht sehr vie-
le kulturhistorische Bauten in St.Mo-
ritz, die der Gemeinde gehören. Das ist 
die Reithalle, das alte Schulhaus und 
der schiefe Turm, der nicht nutzbar ist. 
Ich denke, es ist durchaus die Aufgabe 
der Gemeinde, die Reithalle zu erhalten 
und in die Zukunft zu führen: Dazu ge-
hört auch, diese zu sanieren und einer 
neuen Nutzung zuzuführen, welche der 
Gemeinde einen Mehrwert bringt.

Schmidt: Aus meiner Sicht ist die Sanie-
rung der Reithalle zu diesem Preis nicht 
Aufgabe der Gemeinde. Zumal wir be-
reits ein Kulturzentrum haben, näm-
lich das Forum Paracelsus. Dieses wird 
online mit einer einzigartigen Akustik 
und Architektur angepriesen und dass 
es für Konzerte, Lesungen, Feiern und 
Workshops gemietet werden kann. Na-
türlich ist das Forum Paracelsus nicht 
die Reithalle, es bietet auch weniger 
Platz, aber wenn man bei der Reithalle 
immer davon spricht, dass sich lokale 
Vereine und Veranstalter ein Kultur-
zentrum wünschen, frage ich mich: 
Wie sehen die Buchungsstände im Fo-
rum Paracelsus aus? Ich nehme an, dass 
diese nicht sehr hoch sind, ich weiss 
nur vom Super Mountain Market, der 
dort bisher stattgefunden hat. 

Metzger Biffi: Das Forum Paracelsus 
lässt sich aber nicht mit dem Potenzial 

«Ich empfinde das  
Gebäude als sehr 

inspirierend»  
 KARIN METZGER BIFFI
er Reithalle vergleichen, angefangen 
it der einzigartigen Lage am See. Das 

indet man sonst nirgends. Zudem ha-
e ich mich mit Musikern ausge -
auscht: Die Reithalle verfügt über eine 
ervorragende Akustik, das Forum Pa-

acelsus hingegen über eine sehr einge-
chränkte. Als Veranstaltungsort hat 
as Forum Paracelsus durchaus seine 
orzüge, keine Frage. Und ja, es wird 
ahrscheinlich zu wenig genutzt. In 
er Reithalle soll eine Kuration in-
talliert werden, die sich darum küm-

ert, dass genügend Anlässe dort statt-
inden. Das ist einer der Unterschiede 
um Forum Paracelsus.

chmidt: Aus meiner Sicht sollte eine 
olche Kuration auch im Forum Pa-
acelsus stattfinden.

etzger Biffi: Ja, vielleicht könnte man 
a noch etwas mehr machen, da stim-
e ich zu. Zumal der Kulturtourismus 

ine immer wichtigere Rolle einneh -
en wird.

tichwort Kulturtourismus: Bei der In-
ormationsveranstaltung wurde eine Ex-
erteneinschätzung zur Wertschöpfung 
orgestellt. Dem Gemeinderat lag diese 
m Vorfeld aber nicht vor. Ihre Meinung 
azu?
etzger Biffi: Meines Wissens nach hat 

iese Experteneinschätzung zu diesem 
eitpunkt noch nicht existiert. Gemäss 
einen Abklärungen wurde diese Ein-

chätzung im Rahmen der generellen 
t.Moritzer Tourismusstrategie er-
rbeitet.

chmidt: Die Reithalle wurde ausführ-
ich im Gemeinderat behandelt, des-
alb hätte der Gemeinderat im Vorfeld 
ie Experteneinschätzung sehen müs-
en, um diese kritisch hinterfragen zu 
önnen. Stattdessen wurde diese erst 
eim Informationsanlass präsentiert. 
atürlich stellen sich hier Fragen: Wer 
at das finanziert, wer hat das in Auf-
rag gegeben und warum so spät? Zumal 
ie Wertschöpfung immer eine Rolle 
pielt, besonders bei einem Projekt in 
er Grössenordnung der Reithalle. Über 
en Projektierungskredit wurde vor zwei 

ahren abgestimmt, also hätte man auch 
enug Zeit gehabt, sich diese Einschät-
ung früher einzuholen.

etzger Biffi: Das wäre durchaus wün-
chenswert gewesen, da stimme ich zu. 
ichtsdestotrotz: Die nun vorliegende 
nalyse zeigt auf, dass eine Reithalle 

ouristische Vorteile bringt. Und diese 
ind durchaus interessant und auf-
chlussreich.

ie schätzen Sie den errechneten Mehr-
ert aus dieser Analyse ein?
chmidt: Ich stelle die Analyse und die 
rgebnisse infrage. Man redet in der 
euen Einschätzung von 213 Event-

agen. Bei einer Gemeinderatssitzung ist 
in anderer Experte von 115 Tagen aus-
egangen. Nur schon die Differenz die-
er beiden Expertenaussagen ist gross. 

enn wir mit 115 Veranstaltungstagen 
ro Jahr rechnen, würde das bedeuten, 

ass dort jeden dritten Tag ein Anlass 
tattfinden soll. Das ist nicht realistisch.

etzger Biffi: Es stimmt, in der Betriebs-
ostenrechnung sind wir von 115 bis 
20 Anlässen ausgegangen. Aber in der 
alle können auch zwei Anlässe gleich-

eitig stattfinden: Zum Beispiel eine 
unstausstellung und ein Apéro. Die 
13 Eventtage in der neuen Studie ha-
en mich auch stutzig gemacht, deshalb 

«Ich stelle die  
Expertenanalyse  

in Frage»  
CURDIN SCHMIDT
habe ich bei den Verfassern nachgehakt: 
Die 213 Veranstaltungstage sind das 
mittelfristige Potenzial, darauf muss 
man hinarbeiten. Aber durch eine ge-
zielte Kuration ist das durchaus mög-
lich. Ziel ist es, zusätzlich zu den be-
stehenden Anlässen neue Anlässe zu 
generieren.

Gemäss der Analyse werden aus einem 
Franken aus der öffentlichen Hand 3,3 
Franken an touristischem Umsatz gene-
riert. Das tönt nach beträchtlichen Mehr-
einnahmen, oder?
Schmidt: Wenn wir im Detailhandel 
von einer hoch angesetzten Ebit-
Marge von zehn Prozent ausgehen 
und von dieser 15 Prozent Steuern an 
die Gemeinde fliessen, sind das aus-
gehend von 3,3 Millionen unter dem 
Strich 500000 Franken. Auch wenn 
man von 100 000 Franken für die Ge-
meinde ausgeht, steht dies nicht im 
Verhältnis zu den jährlichen Kosten 
von 1,3 Millionen Franken. Zumal die 
Wertschöpfung nur umverteilt wird: 
In der Hauptsaison findet zum Beispiel 
ein Jazz-Anlass im Dracula oder eine 
Auto- oder Kunstausstellung an einem 
anderen Ort statt. Diese Anlässe könn-
ten dann zwar in der Reithalle statt-
finden, aber dafür fehlen den bisheri-
gen Veranstaltern und Hoteliers 
Einnahmen. Ähnliche Annahmen 
hinsichtlich der Wertschöpfung wur-
den damals auch beim Ovaverva auf-
gestellt, man ging von zusätzlichen 
Logiernächten und Konsumausgaben 
aus. Ich bezweifle aber, dass das einge-
troffen ist. Eine Reithalle wird niemals 
zu so einem Leuchtturmprojekt, wie es 
die Elbphilhar mo nie in Hamburg oder 
das Opernhaus in Sydney sind. Des-
halb glaube ich nicht, dass der zu-
sätzliche Spillover-Effekt so gross ist, 
wie es die Expertenanalyse zeigt. Dies 
zeigen auch andere Studien, bei wel-
chen das Verhältnis pro investiertem 
Franken aus der öffentlichen Hand 
deutlich unter 1 liegt.
Metzger Biffi: Ich glaube durchaus, dass 
die Reithalle zu einem Leuchtturmpro-
jekt in den Alpen werden kann und zu-
sätzliche Gäste ins Tal bringen wird. Es 
gibt nichts Vergleichbares im Alpen-
raum wie dieses Objekt. Die neue Reit-
halle ist eine Riesenchance, die wir nut-
zen müssen.

Die Analyse zeigt auf, dass die Reithalle 
mehr als 10 000 zusätzliche Logiernäch-
te generieren könnte und zudem das Po-
tenzial böte, die Saison zu verlängern. 
Ganz im Interesse des Tourismus?
Schmidt: Vielleicht gibt es zwei, drei 
zusätzliche Events, welche die Som-
mersaison etwas in die Länge ziehen 
könnten, aber nicht in dem Ausmass, 
wie es von den Experten veranschlagt 
wird.

 Metzger Biffi: Die Saisonverlän ge -
rungen sind aber ein ausschlaggeben -
der Punkt: Gerade der Kulturtourismus 
kann hier eine grosse Wirkung aus-
lösen. Das setzt natürlich voraus, dass 
eng mit St. Moritz Tourismus zusam -
mengearbeitet wird und die Anlässe 
entsprechend vermarktet und verkauft 
werden. Oberstes Ziel muss es sein, 
nicht nur Tagesgäste nach St. Moritz zu 
holen, sondern mehr Logiernächte zu 
generieren und die Saison zu verlän -
gern.

Schmidt: Ich stelle generell eine Sai-
sonverlängerung, ausgedehnt auf fast 
ein ganzes Jahr in Frage: Wir müssen 
uns bewusst sein, dass wir auch noch 
Zeit für Bauarbeiten, zum Beispiel bei 
der Renovation der Hotels oder beim 
Strassenunterhalt benötigen. Die Ver-
schnaufpausen zwischen den Saisons 
braucht es.

Metzger Biffi: Die jeweiligen Bauarbei -
ten, welche in der Zwischensaison 
stattfinden müssen, stehen in keinem 
Widerspruch zur touristischen Saison-
verlängerung. Zumal auf den Strassen 
arin Metzger Biffi ist Befürworterin der Reithalle und sagt, es sei Aufgabe der Gemeinde, dieses kulturhistorische Gebäude zu erhalten und einem neuen  
utzen zuzuführen.     Fotos: Marlon Tramer
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Hingegen ist Curdin Schmidt der Meinung, das Projekt sei zu teuer. Zudem kritisiert er den Ablauf des Abstimmungskampfes, bei welchem sich die Gemein-
de-Exekutive klar auf die Seite der Befürworter stellte. 

  

D

auch den ganzen Sommer hindurch ge-
arbeitet wird. Und die Hotelbetriebe, 
die jetzt in der Nebensaison offen ha-
ben, sind extrem gut ausgelastet. Das 
beweist, dass die Zwischensaisons 
grosses Potenzial haben. Die Be-
strebungen, darum die Saison zu ver-
längern, müssen wir unbedingt auf-
rechterhalten.

Schmidt: Aber bereits jetzt sind wir 
während der Winter- und Sommer-
saison sehr gut ausgelastet, wo sollen 
die 10 000 zusätzlichen Logiernächte 
durch die Reithalle generiert werden 
und in der Hauptsaison Platz finden?

Metzger Biffi: Ich gehe davon aus, dass 
das Fachleute berechnet haben. Ich 
masse mir nicht an, das besser zu wis-
sen als die Experten.

Schmidt: Wenn diese Experten aber 
von der Exekutive beauftragt und von 
der Gemeinde bezahlt werden, stellt 
sich schon die Frage, welche Motivati-
on und Interessen dahinterstehen, ei-
ne solche Aussage zu tätigen.

Was zur nächsten Frage führt: Der Ge-
meindevorstand steht sehr geschlos-
sen hinter dem Projekt. Wie sehr darf 
und soll sich die Exekutive in solch ei-
nem Abstimmungskampf engagieren?
Metzger Biffi: Was den Informations-
anlass im Reine Victoria angeht, bin 
ich persönlich der Meinung, dass es 
keine Information im eigentlichen 
Sinne und nicht ideal war. Das be-
dauere ich etwas, denn bei einem sol-
chen Anlass sollte es ausschliesslich 
darum gehen, objektiv über die Fak-
ten zu informieren. Der Informations-
anlass ging etwas einseitig in eine 
Richtung, obwohl ich für die Sanie-
rung der Reithalle bin.

Schmidt: Das ist nicht das erste Mal, 
dass das in St.Moritz passiert. Aber 
nun hat es Ausmasse angenommen, 
ie definitiv zu weit gehen. An dem 
bend selbst zwei Aperos anzubieten, 
ine Analyse vorzustellen, von wel-
her der Gemeinderat nichts wusste, 
ine Zeitschrift der Pro-Reithallen-
raktion zu verteilen sowie Ja-Parolen-
lakate im Foyer aufzuhängen, hat für 
ich nichts mit einem neutralen In-

ormationsanlass zu tun, sondern den 
harakter eine Werbeveranstaltung. 
udem hat der Gemeindepräsident, 
er sehr viel Eigeninteresse an der 
eithalle hat, den Seniorenanlass der 
emeinde missbraucht, indem er die 

eilnehmenden aufgefordert hat, dem 
eithallenprojekt zuzustimmen und 
ro-Reithallen-Werbung zu verteilen. 
ieses Auftreten ist inakzeptabel, wes-

alb ich die GPK auffordere, im Zu-
ammenhang mit diesen Vorfällen tä-
ig zu werden. 

ürde eine Gesamtplanung des Lu-
ains-Areals ohnehin nicht mehr Sinn 
achen, als sich jetzt diese Chance 
it dem Um- und Anbau der Reithalle 

u vergeben?
chmidt: Eine Quartierplanung hätte 
efinitiv stattfinden sollen, es wurde 
u wenig strategisch vorgegangen. Die 
on Coop gekaufte Postgarage steht im 
aum, die Eisarena Ludains ist ohne-
in sanierungsbedürftig, und sofern 
in regionales Eissportzentrum reali-
iert wird, käme dieser Ludains-Stand-
rt in Frage – allenfalls könnte dieser 
latz sogar komplett frei werden. Aus 
einer Sicht möchte man die Reithal-

e jetzt schnell durchdrücken, ohne 
en Gesamtkontext zu betrachten.

«Die Reithalle bringt 
der Gemeinde einen 

Mehrwert»  
KARIN METZGER BIFFI
etzger Biffi: Das stimmt so nicht. Es 
ab sehr wohl Überlegungen, die das 
anze Areal miteinbeziehen. Bei der  
rarbeitung des kommunalen räumli-
hen Leitbildes wurde auch über  

ögliche Standorte des regionalen Eis-
portzentrums gesprochen. Der Stand-
rt bei Ludains wurde geprüft, aber die 
egebenheiten vor Ort – direkt am See 

elegen – sind ungünstig, und das Ge-
ände wurde dafür ausgeschlossen. Das 
RL hat im 2020 öffentlich zur Mitwir-
ung aufgelegen. Die Entwicklung des 
udains-Areals und des Seeufers voll-
ieht sich nach und nach. Man hat die 
eithalle definitiv nicht isoliert ge-
lant.

5,3 Millionen soll die Reithalle die Ge-
einde kosten, jährliche Betriebskos-

en von rund 500 000 werden anfallen. 
st diese Kostenrechnung realistisch?
chmidt: Aus meiner Sicht ist dies 
icht realistisch. In der Botschaft wird 
ereits fest mit Sponsoren- und Kan-

onsgeldern kalkuliert. Wenn diese 
elder aber nicht kommen, reichen 
ie 500 000 Franken nirgends hin. 
an hat sich zu wenig mit alternativen 

inan zierungsmöglichkeiten beschäf -
igt. Wurde zum Beispiel überlegt, die 
iegenschaft im Baurecht an jeman-
en abzugeben, der dort mit gewissen, 
on der Gemeinde vorgegebenen Rah-
enbedingungen etwas realisieren 
öchte? Oder ist man an Mäzene he-

angetreten, die Kultur fördern möch-
en? Man muss sich bewusst sein, dass 

an einem Investor auch etwas bieten 
uss.

etzger Biffi: 2016 wurde die Reithalle 
m Baurecht ausgeschrieben, und Inte-
essierte wurden gebeten, Ideen und 
rojekte einzureichen. Die Gemeinde 
ar bereit, vier Millionen als Sockel -
eitrag beizusteuern. Drei Eingaben 
ind innert Frist gemacht worden so-
ie zwei weitere verspätet, eine wurde 

etztendlich weiterverfolgt. Geplant 
ar auch ein Kulturzentrum, zwei Jah-
e lang hatte man das Projekt verfolgt – 
chlussendlich erfolglos, weil man un-
er anderem an der Finanzierung schei-
erte. Also hat sich die Gemeinde dem 
rojekt angenommen. Und unter dem 
spekt der Gemeinnützigkeit ist es nun 
al so, dass Gemeinden in die Pflicht 

enommen werden. Ich gehe auch da-
on aus, dass die Posten der Sponsoren-
elder in den aufgeführten Betriebskos-
en ordentlich geprüft wurden und 
ealistisch sind.

chmidt: Aber bei der Reithalle wird 
ereits mit Mieteinnahmen gerechnet, 
elche ich als zu hoch erachte: Wel-

her lokale Theater- oder Sportverein 
st bereit, 450 Franken Tagesmiete zu 

ezahlen? Zumal man diese Ein-
ahmen einem Restaurant oder einem 
otel wegnimmt, die Wertschöpfung 
ird also nur umverteilt.

ie Frage ist also, kann sich die Ge-
einde die Reithalle leisten? Beson-
ers im Hinblick darauf, dass noch wei-
ere Grossbauprojekte wie das 
chulhaus und der regionale Flughafen 

n Bälde anstehen.
chmidt: Der Kostenaspekt wurde viel 
u wenig berücksichtigt. Derzeit wird 
roklamiert: Aufgrund der diesjäh-
igen Erfolgsrechnung kann sich 
t. Moritz die Reithalle leisten. Das ist 
ine gefährliche Aussage. Die Reithalle 
nd weitere anstehende Projekte wer-
en uns in den künftigen Erfolgsrech-
ungen teuer zu stehen kommen, zum 
eispiel werden Abschreibungen von 
uadrellas und dem Alterszentrum 

«Ich fordere die GPK 
auf, tätig zu werden»  

CURDIN SCHMIDT
fällig. Und durch die Inflation werden 
hohe Zinskosten auf uns zukommen. 
Auf kurz oder lang wird eine Fremd-
finanzierung ins Spiel kommen müs-
sen, die liquiden Mittel werden nicht 
ausreichen. Das muss in der Budget- 
und Kostenfrage berücksichtigt wer-
den.

Metzger Biffi: Ich bin der Meinung, 
dass sich St. Moritz die Reithalle leisten 
soll. Es ist eine Investition in den Tou-
rismus, die dringend notwendig und 
sinnvoll ist. Klar, man muss die Zahlen 
genau anschauen und darf diese nicht 
schönfärben, und natürlich besteht 
die Hoffnung, dass wir das Jahr 2023 – 
wie das bereits 2022 der Fall sein wird– 
besser abschliessen, als es das Budget 
vorsieht. Aber die Vorzeichen stehen 
gut, hier braucht es etwas Zuversicht.

Sofern die Kreditvorlage an der Urne 
scheitert, stellt sich die Frage: Wie 
geht es dann mit der Reithalle weiter?
Metzger Biffi: Ich hoffe, dass wir uns 
dieser Frage nicht stellen müssen. Es 
gibt keine Alternative. Denn dann hät-
ten wir ein baufälliges Objekt am See-
ufer stehen, welches nicht weiterent-
wickelt werden kann. Wahrscheinlich 
wäre ein Abbruch dann die wahr-
scheinlichste Variante. Das wäre mehr 
als traurig.

Schmidt: Wenn die Reithalle nicht an-
genommen wird, muss man irgend-
wann den Schlussstrich ziehen und 
beim Kanton beantragen, das Ge-
bäude aus dem Schutzstatus zu ent-
lassen und abzureissen. Aber das bietet 
vielleicht auch die Chance, dort etwas 
Neues zu realisieren, welches sich für 
die Gemeinde rentiert. Falls der Kan-
ton nicht zustimmt, muss man ihn in 
die Pflicht nehmen.

Metzger Biffi: Der Charme dieses ein-
zigartigen Objektes ginge mit einem 
Neubau für immer verloren. 

Zum Schluss eine Carte blanche: Kurze 
Argumente für und gegen die Reithalle.
Metzger Biffi: Es ist eine Investition in 
ein wichtiges Kulturgut, das erhalten 
wird und für die Zukunft weiterent-
wickelt wird. Das Projekt ist relevant 
für die Gesellschaft. Die Strahlkraft der 
Reithalle und den touristischen Mehr-
wert schätze ich als sehr hoch ein.

Schmidt: Aus ökonomischer Sicht 
macht die Reithalle keinen Sinn und 
ist in dieser Art und Weise zu teuer. 
Besser früher als später müsste man 
über Finanzierungsfragen der Gemein-
de nachdenken müssen, und allfällige 
Steuererhöhungen werden früher zur 
Diskussion stehen, als uns lieb ist. Des-
halb lehne ich das Projekt ab.
as sagt die Leserschaft

Letzte Woche Samstag fragte die EP/PL 
in einer nicht repräsentativen Umfrage 
die Leserschaft: Soll die Reithalle sa-
niert werden? Die Online-Umfrage ge-
hört zum meistgelesenen Artikel der 
Woche, 293 Personen haben bis zur 
Auswertung der Ergebnisse am Freitag-
nachmittag bei der Umfrage mitge -
macht. Das Ergebnis ist eindeutig, die 
überwiegende Mehrheit spricht sich für 
die Reithalle aus. 204 Ja-Stimmen wur-
den abgegeben, die sagen: «Ich befür-
worte das Projekt, ein Kulturzentrum ist 
das, was St. Moritz braucht.» Dem ste-
hen 89 Stimmen gegenüber, die der 
Meinung sind: «Ich spreche mich da-
gegen aus und empfinde das Projekt als 
zu kostenintensiv.»  (ep)
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Gemeinde Celerin
Vschinauncha da S

Per la scoula cumünela bilingua da 
tscherchains nus per l’an da scoula 2023

persuna d’instrucziun
cun ün pensum da 30
Nus essans
• üna scoula primara bilingua cun sco
• üna scoula cun ün’infrastructura mo
• üna scoula mneda innovativa cun ün
• ün lö da lavur in üna regiun da sport

Ün’invista pü profuonda illa scoula da

El/Ella ho quistas qualificaziuns:
• ün stüdi da bachelor arcuntschieu da

pel s-chelin primar
• rumauntsch scu lingua materna u fich

rumauntsch 
• ün möd d’inscuntrer als iffaunts cun 
• la prontezza da collavurer cun üna m
• ün cumportamaint amiaivel, aviert, c
• la volunted da s’ingascher activmain

Las cundiziuns d’ingaschamaint as dri
dal persunel e las ledschas chantunela

Per infurmaziuns as volva El/Ella per p

duonna Claudia Pollini, mnedra
tel: 081 833 18 01, mail: c.polllin

Annunzchas in scrit sun d’inoltrer a l’a
Schlarigna, Via Maistra 97, 7505 Schlar

Schlarigna, ils 10 november 2022   V
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In tuot 45 persunas s’han  
partecipadas l’eivna passada a 
Stein i’l Appenzell a l’occurrenza 
da «kick-off» da l’Uniun Cultura 
Rumantscha San Galla 
 Appenzell. La suprastanza  
da l’uniun ha preschantà  
las activitats.

Davo Lucerna es Appenzell/San Galla 
la seguonda da las tschinch uniuns ru-
mantschas regiunalas illa diaspora cha 
la Lia Rumantscha (LR) ha inizià in 
connex cun seis proget per las Ru-
mantschas ed ils Rumantschs illa dia- 
spora. L’Uniun Cultura Rumantscha 
San Galla/Appenzell es uossa dimena 
ctiva. Ella ha üna suprastanza cun 
lera iniziativa ed ella spordscha acti-
itats per uffants, famiglias e cre-
chüts. In seis salüd ha la presidenta 
omenica Tischhauser-Gisep, oriun-
a da Scuol, declerà il scopo da l’uni-
n. Per las iniziantas esa tenor ella – 
per la sporta da program – eir im-
ortant da procurar per buns contacts 
ocials tanter las Rumantschas ed ils 
umantschs dals duos chantuns Ap-
enzell e San Galla.

ruppa da gös, atelier e cultura
Nus vain dat tenor il scopo da l’ini-
iativa da la LR priorità ad ün program 
er uffants, giuvenils e famiglias», ha 
it Domenica Tischhauser-Gisep a la 
MR, «pels pitschens fin trais ons of-
rin nus üna fin duos jadas al mais üna 
a
chlarigna

Schlarigna (rumauntsch/tudas-ch) 
/2024, v.d. pels 1. avuost 2023 ad üna

 pel s-chelin primar  
 % - 75 %

ulina (rumauntsch/tudas-ch)
derna e bain doteda 
 bun clima da lavur 
 attractiva da sted e d’inviern

 Schlarigna chatta El/Ella cò:

 la CDEP scu persuna d’instrucziun 

 bunas cugnuschentschas dal 

bainvuglientscha e stima 
agistraglia motiveda
reativ, flexibel e comunicativ 
g pel svilup da la scoula

zzan tenor l’ordinaziun cumünela 
s.

laschair a: 

 da scoula, 7505 Schlarigna; 
i@primarschule-celerina.ch

dministraziun cumünela da 
igna.

SCHINAUNCHA DA SCHLARIGNA

S

Ü
C
q

ruppa da gös da duos uras.» Ch’im-
lü detta üna sporta d’activitats per 
ffants da quatter fin dudesch ons. E 

a terza actività a partir da schner 2023 
s ün atelier da lingua per uffants. «Per 
as famiglias spordschain nus üna fin 
uos jadas l’on ün davomezdi da cul-

ura e pels creschüts daja a partir dal 
ais mai 2023 üna jada al mais ün Ca-

è rumantsch.» Sco cha Domenica 
ischhauser ha cuntinuà, han ella e  
ias collegas suprastantas Silvia Ca-

athias-Bodenmann, Joelle Hani-
ann-Desax e Martina Berther cu-
anzà i’l settember cullas lavuors per 

a nouva uniun. «Ils resuns cha nus 
ain survgni han surprais. Nus nu ves-
an mai spettà ün interess uschè grond 
a vart da las Rumantschas e dals Ru-
antschs i’ls chantuns Appenzell e 

an Galla.»

n’iniziativa da la Lia Rumantscha
un quai ch’ün terz da quellas e da 
uels chi discuorran rumantsch vi-
Gemeinde Celer
Vschinauncha d

Illa Chesa Piz Vadret, Via Suot C
üna:  

abitaziun da 4 ½
sül plaun terrain (c
cun cumpartimaint
e plazza da garasch
Termin:  
1. favrer 2023

Fit: 
fit net 
cuosts supplementers a quint 
plazza da garascha 

Las abitaziuns cumünelas vegn
dins stabels, üngünas abitaziu
cha es d’agiundscher ün extrat

Infurmaziuns:  
administraziun cumünela da S
tel. 081 837 36 80

Annunzchas:  
fin als 5-12-2022 in scrit a 
l’administraziun cumünela da 
Via Maistra 97 
7505 Schlarigna

7505 Schlarigna, ils 19 novemb

CUMISCH
LAS ABITA

L
S

van dadour il territori rumantsch ha 
la LR decis d’iniziar uniuns regiunalas 
in plüssas regiuns da la Svizra. Cu-
manzà cullas activitats han fin uossa 
l’Uniun Cultura Rumantscha a Lucer-
na e daspö marcurdi da l’eivna passa-
da eir quella da San Galla/Appenzell. 
Amo dürant il november seguan las 
occurrenzas da partenza da las uni-
uns da Berna e da Winterthur. Pel se-
cretari general da la LR, Diego Depla-
zes esa stat important d’ingrazchar a 
las iniziantas da San Galla/Appenzell 
per lur lavur excellenta. «La lavur pel 
rumantsch illa diaspora vain fatta il-
las singulas regiuns. La LR ha sustgnü 
la fundaziun e’ls prüms pass da la 
Uniun Rumantscha Appenzell/San 
Galla cun ün import da tanter 10 000 
e 15 000 francs. I’l prossem temp ac-
cumpagnaran nus l’uniun cun cussa-
gliaziun e prestaziuns da servezzan.» 
Il böt da la Lia Rumantscha cul proget 
illa diaspora füss tenor il secretari ge-
neral Diego Deplazes d’intensivar ils 
ina
a Schlarigna

rasta 26, dains nus a fit 

 staunzas
a. 88 m2) 
 da murütsch  
a

 
Fr. 1’235.–

 Fr. 105.–
Fr.  90.–

an dedas a fit be a fitta-
ns da vacanzas. A l’annunz-
 dal register da scussiun.

chlarigna, 

Schlarigna 

er 2022

IUN DA GESTIUN DA 
ZIUNS CUMÜNELAS
contacts tanter tuottas cumünanzas 
da la diaspora.

Differenzas idiomaticas
La realtà linguistica da las Rumantschas 
e dals Rumantschs illa diaspora es la 
lingua da la majorità. Eir pro las Ru-
mantschas ed ils Rumantschs da l’Ap-
penzell e San Galla dominescha natü-
ralmaing il tudais-ch il minchadi. 
Lapro vain chi’s sto imprender ad incle-
ger ill’uniun ils differents idioms ru-
mantschs. Quai es üna sfida per exaim-
pel illa lavur culs uffants. Sco cha 
Domenica Tischhauser-Gisep ha dit, 
han eir ella e sias collegas da suprastan-
za dovrà ün temp per s’adüsar a la situa-
ziun interidiomatica. «A la toleranza 
per oters idioms n’haja eir appellà in 
meis pled da ‹kick-off›. Qua esa dad es-
ser averts, mo cler, nus Rumantschs 
eschan buns da far quai. In nossa su-
prastanza vaina per exaimpel eir üna 
collega chi ha imprais rumantsch. Eir 
quai es pussibel.» Martin Gabriel/fmr
a presidenta Domenica Tischhauser-Gisep preschainta las activitats da l’Uniun Cultura Rumantscha  
on Gagl/Appenzell.   fotografia: Elke Hegemann
 Imprender meglder rumantsch

die Sprache la lingua

die Spracheigentümlichkeit la particularited / particularità 

 linguistica

das Sprachempfinden il sentimaint per la lingua

der Sprachenartikel (adm.giur.) l’artichel da linguas (adm.giur.)

die Sprachenbiografie la biografia da las linguas

die Sprachendichte la spessezza da las linguas

die Sprachenfreiheit (adm.giur.) la liberted / libertà da lingua 

 (adm.giur.)

das Sprachengesetz (giur.) la ledscha da linguas (giur.)

das Srachengewirr la confusiun da linguas

die Sprachenhoheit l’autonomia da las linguas

der Sprachenkampf il cumbat linguistic

das Sprachenkonzept il concept da linguas

das Sprachenlernen l’acquisiziun d’üna lingua

die Sprachenregelung (adm.giur.) la regulaziun da las linguas 

die Sprachenregelung l’ordinaziun linguistica 

(sprachrechtl. Ordnung)
Ingio chi 
nun es da 
tscherchar la 
part locala.
Per abunamaints: 
tel. 081 837 90 00 obain 
tel. 081 861 60 60, 
www.engadinerpost.ch

Lia Rumantscha

Buna lectüra!
Desch baccunins rumantschs
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Üna aventüra musicala ad Ardez
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René Rhyner e sia partenaria 
Beatrice Straumann drivan in 
sonda saira las portas da lur 
chasa – ed invidan ad üna  
jamsession ad Ardez. Minchüna 
e minchün dess manar l’agen  
instrumaint e partecipar cun far 
musica da cumünanza. Cun  
quista e similas sportas vöglian 
ils iniziants manar daplü vita i’l 
cumün e süllas plazzas da bügl.

«Ün hom vegl dad Ardez, ch’eu cugnu-
schaiva daspö mia infanzia e chi’d es 
mort intant, m’ha dit ch’els hajan su-
vent stuvü organisar svess las festas in 
cumün. Uschigliö nu giraiva güsta 
bler», disch René Rhyner. El es oriunda-
maing da Basilea, ma abita daspö nouv 
ons ad Ardez.

La vita da cumün da plü bod til es 
amo bain in memoria, causa ch’el vaiva 
passantà in sia infanzia suvent las va-
canzas ad Ardez pro sia nona e seis ba-
zegner. Tenor el s’ha quista vita da cu-
mün müdada – hozindi es minchüna e 
minchün per sai svess in seis üert – ma 
süllas plazzas da bügl nun es plü tanta 
vita. «Quai es lura stat il motiv per nus 
da metter in pè occurrenzas intuorn 
quistas plazzas da bügl e d’organisar 
svess alch», declera René Rhyner. In-
sembel cun sia partenaria Beatrice 
Straumann han els tanter il 2019 e’l 
2022 organisà var 20 concerts ad Ardez. 
Impü drivan els las portas da lur chasa 
per diversas occurrenzas.

Dar e tour
L’occurrenza illa Chasa Crusch 117 ad 
Ardez in sonda es l’ottavla ch’els han 
miss in pè quist on, davo set concerts ha 
uossa amo lö üna jamsession. Là varan 
las musicantas e’ls musicants indigens 
l’occasiun da muossar spontanamaing 
ur talents. «Quista sairada in sonda chi 
ain dess esser üna aventüra musicala, 
a impustüt eir üna bella saira in cum-

agnia. Suot il motto dar e tour ans alle-
raina sün üna bella partecipaziun», 
isch René Rhyner.
El e sia partenaria nu sunan svess ün-

ün instrumaint, ma els han üna gronda 
aschiun per la musica, impustüt per 
uella dals ons 1960 e 1970. Tuottas e 

uots sun bainvis a la jamsession, eir schi 
u piglian part activamaing fond musi-
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a. Implü vain eir pisserà pel bainstar 
als giasts cun üna sporta gastronomica.

a Chasa Crusch 117
ené Rhyner vaiva decis fingià cun 16 
ns da fabrichar oura ün prümaran sur 
rdez chi d’eira in possess da la fami-
lia. «Cun 28 ans d’eira lura uschè ina-
ant e l’edifizi finalmaing fabrichà 
ura. Causa ch’eu sun constructur da 
etal vaiva fat svess ils plans e bleras la-

uors, ma n’ha eir laschà far ün pêr la-
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uors», disch René Rhyner. Plü tard ha’l 
ura iertà la Chasa Crusch 117 ad Ardez 
 la chasa paterna da seis bazegner e sia 
ona – e tilla ha laschà fabrichar oura. 
ozindi vain datta a fit üna part da la 

hasa: «Quai ans dà ün sustegn, che fur-
üna. Grazia fich eir a meis antenats.»

Illa Chasa Crusch 117 ad Ardez dà Re-
é Rhyner eir cuors da saldar/buglir e 
eatrice Straumann ha muossà quist on 
n’exposiziun d’art cun agens purtrets. 
lla vaiva oriundamaing imprais flori- 
 

 

sta, ma lavura uossa a Samedan sco 
chüradra da glieud cun impedimaint.

Il pêrin «cultural» d’Ardez es fingià vi 
da planisar il program musical per l’on 
2023. Els han eir l’intenziun da fundar 
üna società per garantir la finanziaziun 
da quistas occurrenzas. «Nus eschan 
fich grats da pudair viver qua in Engia-
dina Bassa e vulain eir in avegnir contri-
buir a diversas fuormas ed occurrenzas 
culturalas per dar vita in cumün.»

 Martin Camichel/fmr
a Chasa Crusch 117 ad Ardez es la chasa paterna dal bazegner da René Rhyner. El viva cun sia partenaria Beatrice Straumann daspö nouv ons illa chasa  
d Ardez. Sper concerts e jamsessions han eir lö exposiziuns d’art u cuors da saldar illa Chasa Crusch 117.  fotografias: mad
Optimistic e critic

ardi saira ha la radunanza da 

a Comunità da vaschins Scuol 
it unanimamaing da schi per 
etter a disposiziun üna  

urfatscha da maximalmaing 35 
ectaras per ün parc solar.  
ntant cha’l Chantun as muossa 
ptimistic in chosa, ha la  
undaziun svizra per la  
rotecziun e la chüra da la  
untrada amo dumondas.

avo la decisiun positiva dals vaschins 
a Scuol cuntinueschan las discussiuns 

n connex cun l’idea da realisar sur il 
umün – in vicinanza dal territori da 
kis Motta Naluns e suot il Piz Cham-
atsch – ün grond implant fotovoltaic. 
’idea füss cha quel pudess cuernar il 
onsüm d’energia da 7500 fin 30 000 
hasadas.

a buna spranza
schè ha eir Mario Cavigelli, il minister 
’energia dal chantun Grischun, tut 
osiziun invers RTR. Ed el ha dit chi 
etta üna gronda bainvuglientscha da 
art dal Chantun per promouver im-
lants solars. Chi detta ün’avertezza da 
art dals uffizis per collavurar vi da tals 
rogets.
Però per surgnir il sustegn finanzial 

ha la Confederaziun ha miss in vista 
aja ün zich prescha. Mario Cavigelli 
s optimistic in quist cas: «Cun quai 
ha Scuol ha fingià tschertas ideas e 
un quai cha las Ouvras electricas 
’Engiadina promouvan il proget, esa 
ain pussibel chi’s rivess da realisar 
uot in quist cuort temp, fin dals 2025, 
 almain üna prüma part da quist 
rond implant fotovoltaic ed eir da 
urgnir las subvenziuns federalas cor-
espundentas. Eu speresch in mincha 
as chi grataja.»

a cunter, ma critic
amain euforic invers il proget da 

cuol es Raimund Rodewald, il maina-
estiun da la Fundaziun svizra per la 
rotecziun e la chüra da la cuntrada. El 
isch sün dumonda dad RTR cha sia 
rganisaziun sustegna bain in general 
rogets chi prodüan energia solara. 
aimund Rodewald disch però eir: 
Nus eschan amo adüna eir critics in-
ers gronds progets sün surfatschas li-
bras in Svizra, perquai chi dà tenor nos 
avis amo bler potenzial per surfa- 
brichar tets o per exaimpel eir repars 
da lavina cun indrizs solars. Nus stu-
vain simplamaing chattar las megl- 
dras soluziuns.»

Cha els nu vöglian però refüsar a 
priori implants sün surfatschas libras 
sco a Scuol. Quist proget nu saja però 
amo sviluppà avuonda per trar üna de-
cisiun, uschè Raimund Rodewald. El 
disch: «Nus spettain cun buonder sülla 
documainta concreta, sco per exaimpel 
ün stüdi da realisabiltà ed ün’exami-
naziun da la cumpatibiltà ecologica.» 
Tenor il mainagestiun sun els pronts da 
sustgnair progets chi’s cunfan culla 
cuntrada, perquai cha eir els lessan 
contribuir cha la Svizra ragiundscha a 
la fin seis böt d’augmantar la pro-
ducziun cun energia solara per var  
duos uras terawatt. (rtr/fmr)
La surfatscha libra in possess da la Comunità da vaschins Scuol chi sta 
 in discussiun per ün parc fotovoltaic. fotografia: RTR
anca Raiffeisen cumpra l’hotel Terminus

Samedan La Banca Raiffeisen Engiadi-
na Val Müstair ho cumpro l’hotel Ter-
minus e realisescha lo üna nouva filiela 
da banca.

Daspö 22 ans as rechatta la filiela da 
la banca Raiffeisen i’l center da la 
vschinauncha da Samedan. Il local es 
però pitschen e stret – e la banca es fit-
tadina da quel local. Perque nun hegia 
la Banca Raiffeisen Engiadina Val Mü- 
stair stüdgio duos voutas cur ch’ella es 
gnida a savair cha l’hotel Terminus güst 
asper la staziun da Samedan es vnel. 
ue ho dit Thomas Malgiaritta, di-

ectur da la Banca Raiffeisen Engiadina 
al Müstair invers RTR. 
Cha cler saja intaunt cha’s vuless rea-

iser üna nouva filiela bancaria i’l edifi-
i. Tuot il rest saja auncha aviert. Scu 
rossem vegna fundeda üna gruppa da 

avur chi gnaregia a lavurer oura ün 
roget. Fin in settember 2023 restan 

’hotel ed il restorant però auncha 
vierts.   (rtr/fmr)
L’hotel Terminus güsta dasper la staziun da Samedan es gnieu vendieu a 
la Banca Raiffeisen Engiadina Val Müstair. fotografia: RTR
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Wenn Sie in Ihrem Verein oder in Ihrer Institution für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig 
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Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, 

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

Ein unüberlegter Schnellschuss?
Grössere Wechsel am Regionalgericht

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

Seite 5

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

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

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

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

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

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

771661 010004
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Lawinengefahr unterschiedlich eingeschätzt

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

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

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

Lawinenexperten prüfen die Stabilität der Schneedecke.

Foto: SLF/Mallaun Photography

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

Seite 3

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

JON DUSCHLETTA

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

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

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

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

Pagina 6

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

JA zur Reithalle,

fester Bestandteil von St. Moritz seit 110 Jahren

Für eine grössere Ferienwohnung in La Punt 
Chamues-ch suchen wir ganzjährig eine 
zuverlässige und vertrauenswürdige
Haushalts- und Reinigungshilfe
in Teilzeit. Tägliche Arbeit von Mitte Dez. -  
Mitte Jan., zwei Wochen im Februar und evtl. 
zwei Wochen im Sommer. Rest des Jahres
1-2 mal pro Woche Wohnnungskontrolle.
Ganzjährige regelmässige Bezahlung.
Verständigung in D/E oder F erforderlich.
Bewerbungen an
beatriz.juan@swiss-citrus.com oder 
078 480 03 96

Kritisch, klar, besinnlich, lehrreich
Der Sender für das neue Zeitalter

«DIE NEUE ZEIT»

Gratis-App oder Web-TV
www.die-neue-zeit-tv.ch

    Das Lyceum Alpinum Zuoz ist eine internationale Internatsschule mit 120-jähriger Tradition 
im Engadin. Rund 220 interne Schüler/innen aus der ganzen Welt sowie 110 Tagesschüler/
innen aus der Region werden an unserer Schule auf die Schweizer Matura oder das Interna-
tional Baccalaureate (IB) vorbereitet.

Ab sofort oder nach Vereinbarung suchen wir für unser ICT-Team eine/n 

ICT Supporter/in (100%)
Zu den Aufgaben gehören:
• Bereitstellen eines effizienten, professionellen und freundlichen ICT-Supportes für alle 

Mitarbeitenden, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern (online-Plattformen)
• Unterstützung des ICT-Leiters und des Data Managers
• Installation, Konfiguration und Wartung von Schul- und Büroarbeitsplätzen (Desktops, 

Laptops, iPads, Projektoren, Lautsprecher, Drucker, Telekommunikation etc.)
• Führen eines aktuellen Inventars für das Management aller ICT Infrastrukturen und 

Planung von Beschaffungsvorhaben
• Durchführen von regelmässigen Anwenderschulungen
• Erstellen und pflegen von System-/Benutzerdokumentationen, Anleitungen und 

Handbüchern

Die Stelle eignet sich für Bewerber/innen, die Folgendes mitbringen:
• Abgeschlossene Informatikausbildung sowie Erfahrungen im ICT-Support 
• Kenntnisse im Microsoft-Umfeld (Client-Betriebssysteme und Office-Anwendungen) 

sowie sehr gutes ICT-Allgemeinwissen
• Erfahrungen im Bereich Client-Management und mobiler Windows-Umgebungen sowie 

Support von Management- und Schulinformationssystemen von Vorteil
• Selbstständigkeit, rasche Auffassungsgabe und strukturierte Arbeitsweise
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Wir bieten Ihnen eine attraktive Position in einem familiären, internationalen Arbeitsumfeld 
mit attraktiven Arbeitsbedingungen. Bei Bedarf kann eine Unterkunft auf dem Campus zur 
Verfügung gestellt werden.

Spricht Sie diese Herausforderung an? Dann freut sich Roman Grossrieder, Leiter Finanzen 
& Dienste, auf Ihre vollständige Bewerbung in elektronischer Form bis 15. Dezember 2022 
(roman.grossrieder@lyceum-alpinum.ch).

Lyceum Alpinum Zuoz AG 
CH-7524 Zuoz 
Tel.+41 81 851 30 00 
info@lyceum-alpinum.ch 
www.lyceum-alpinum.ch

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

Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

In der Chesa Piz Vadret, Via Suot Crasta 26,  
vermieten wir eine:

4½-Zimmer-Wohnung  
im EG (ca. 88 m2) 
mit Kellerabteil und Garagenplatz
Bezugstermin:  
1. Februar 2023 

Mietzins:  
Nettomietzins Fr. 1235.– 
Nebenkosten akonto Fr.  105.–
Garagenplatz Fr. 90.–

Die Vermietung der gemeindeeigenen Wohnbauten  
erfolgt nur an Dauermieter, keine Ferienwohnungen. 
Der Bewerbung ist ein Auszug aus dem Betreibungs-  
register beizulegen.

Auskünfte:  
Gemeindeverwaltung Celerina, Tel. 081 837 36 80

Anmeldungen:  
bis am 5. Dezember 2022 schriftlich an die  
Gemeindeverwaltung Celerina    
Via Maistra 97, 7505 Celerina

BETRIEBSKOMMISSION DER 
GEMEINDEEIGENEN WOHNBAUTEN

Abonnement abo@engadinerpost.ch

Redaktion St. Moritz redaktion@engadinerpost.ch

Redacziun Scuol postaladina@engadinerpost.ch

GRATULATION
Sabine Strub aus Bever hat die anspruchsvolle 

Berufsprüfung zur Treuhänderin mit 
Eidg. Fachausweis im 3. Rang und einem 

Notendurchschnitt von 5.1, mit Bravour bestanden.

Das Team der RBT AG in St. Moritz ist stolz und 
gratuliert der Treuhänderin herzlich.

Plazza dal Mulin 6 – CH-7500 St. Moritz 
Tel. 081 836 22 66 – Fax 081 836 22 67 – E-Mail: 

info@rbtag.ch www.rbt ag.ch – www.portal.rbtag.ch
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Heimat – mehr als ein Gefühl
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Die siebte Podiumsdiskussion 
des Dachverbandes der  
Kinder- und Jugendförderung 
Graubünden, jugend.gr, widmete 
sich dem Heimatbegriff. Die  
Autorin Romana Ganzoni  
eröffnete die Gesprächs runde 
mit einem assoziativen Text, der 
Raum für eigene Gedanken  
öffnete. 

BETTINA GUGGER

Nach der Podiumsdiskussion in Schiers 
fand die zweite, diesmal digitale Dis-
kussionsrunde zum Thema «Heimat 
Graubünden» des Dachverbandes der 
Kinder und Jugendförderung Graubün-
dens, jugend.gr in Zusammenarbeit 
mit den Fachstellen der Bündner Lan-
deskirchen in der Regulakirche in Chur 
statt. «Wir wollen mit diesen Ge-
sprächsrunden für Themen sensibili-
sieren, die Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene miteinander verbinden», so 
Samuel Gilgen, Fachstellenleiter von 
jugend.gr zur mittlerweile siebten Podi-
umsdiskussion. Seit 2005 konnte der 
Verband an die 75 Gemeinden, die heu-
te ein professionelles Angebot in der 
Kinder- und Jugendförderung be-
treiben, im Aufbau beraten, begleiten 
oder unterstützen. 

Nach einem musikalischen Auftakt 
des 16-jährigen Marcel Stecher aus Ar-
dez, welcher mit seinem zeitgenössi-
schen, temperamentvollen Orgelspiel 
für Staunen sorgte, rollte die in Celeri-
na wohnhafte Autorin Romana Gan-
zoni ihren Heimatbegriff aus, einen 
Teppich aus vielen sinnlichen Assozia-
tionen, der dazu einlud, die eigenen 
Gedanken schweifen zu lassen und Hei-
mat auch dort zu suchen, wo sie erst-
mal nicht vermutet wird – in der Begeg-
nung mit Fremden – und auch in der 
«Negativ-Heimat»: «Eine Heimat wie 
ein Dorn im Fleisch oder besser: eine 
Verhärtung der eigenen Haut, eine Ab-
härtung, die Schutz sein sollte, aber 
manchmal gegen innen wächst.»

Für Ganzoni, die zwanzig Jahre als 
Gymnasiallehrerin tätig war, bevor sie 
sich 2013 ganz der Literatur widmete, 
lag dieser Anlass besonders am Herzen. 
Sie verknüpfte in ihrem Vortrag persön-
liche Heimatempfindungen, die sich 
«am glanzvollen Engadinbild, in dem 
Technik oder die Dame im Rollstuhl 
wegretuschiert werden», reiben, mit ih-
rer Erfahrung aus einem Schreibwork-
shops für junge Geflüchtete. 2019 leite-
te sie den Workshop in Schiers, woraus 
das Büchlein «So fern, so nah – Heimat 
und Hoffnungen von Geflüchteten» 
entstand. Die Geschichte eines jungen 
annes, der seine Eindrücke auf dem 
rsten Ausflug in die Welt von Coop 
childert, die Verwirrung angesichts 
er Spaziergänger mit ihren Hunden im 
ald, die ihren Gruss an ihn richten, 

is hin zur Freude, als er Monate später 
um Geburtstag eines Schulfreundes 
ingeladen wird, machte deutlich, wie 
ross die Assimilations- und Lern-
ereitschaft der Fremden sein muss, 
m sich im einem anderen Land da-
eim zu fühlen und wie bereits kleine 
esten von Heimischen Grosses be-
irken können. 

eimat in der Sprache
m Folgenden führte Eric Petrini, Leiter 
er Fachstelle der kirchlichen Jugend-
rbeit der katholischen Landeskirche 
raubündens, gut strukturierend 
urch die angeregte Diskussion, in der 
ber Heimatbegriffe nachgedacht wur-
e. Neben dem bereits erwähnten Mar-
el Stecher, Orgelbaustudent und Exil-
ündner, nahmen auch Hanim Kurt, 
iplomierte Sozialpädagogin HF Kin-
er- und Jugendpsychiatrie, Matteo 
uena, Theologe aus Poschiavo, derzeit 
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n Zürich tätig, und Nathanel Hotz, So-
ialdiakon in Ausbildung, teil. Online 
ugeschaltet war auch Regierungsrat 
on Domenic Parolini. 

Hanim Kurt machte durch ihre Be-
eimatung in drei Sprachen – sie 

prach bis zum fünften Lebensjahr 
urdisch, lernte durch den Wegzug der 
amilie Türkisch und mit der Einwan-
erung in die Schweiz vor dreiund-
wanzig Jahren Deutsch – deutlich, 
ass der Begriff «Heimat» wandelbar 
nd in jeder Sprache wiederum anders 
onnotiert ist. Im Kurdischen sei der 
egriff mit Schmerz und Kampf kon-
otiert, im Türkischen mit Ablehnung 
nd Abgrenzung. «Im Deutschen ist 
er Begriff unbefangen, frei». Hei-
isch fühlt sich Kurt heute im Deut-

chen, zu Hause in der Schweiz. Auch 
atteo Tuena kennt die zwei Seelen in 

iner Brust. Seine Mutter ist Ita-
ienerin, es komme vor, dass er sich 
her mit der italienischen Kultur iden-
ifiziere als mit der schweizerischen. 
ls er jedoch beim Strassenverkehrs-
mt in Zürich die Bündner Auto-
ummer abgegeben habe, sei das 
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chier unerträglich gewesen, erzählte 
r lachend. An der deutschen Sprache 
chätze er die Genauigkeit, die Sprache 
orme das Denken. Für Marcel Stecher 
st das Rätoroma nische seine Heimat – 
nd natürlich die Orgel. Nathanael 
otz erfuhr zum ersten Mal im Militär-
ienst, dass man sich schon ähnlich sei 
nd gut zusammenarbeiten könne, die 

egiona len Unterschiede aber doch 
uch eine Rolle spielten, so die Ant-
ort auf die Frage, ob er sich eher als 
ündner oder als Schweizer fühle. Mat-

eo Tuena betonte den zwischen-
enschlichen Kontakt, Familie und 

reunde, die ausschlagend dafür seien, 
ich irgendwo zu Hause zu fühlen. 

Zum Ende wollte Petrini von den Dis-
ussionsteilnehmenden wissen, was die 
eimischen tun können, damit sich 

remde im Kanton wohlfühlen. Kurt 
orderte eine aktive Willkommens-
ultur, damit die Menschen, die neu in 
iesem Land sind, nicht finanziell und 
on Informationen abhängig bleiben.

Im Gespräch mit der EP betonte 
amuel Gilgen die Selbstwirksamkeit, 
ie in der Jugendarbeit zentral sei. «Da-
mit Jugendliche einen Platz in der Ge-
sellschaft finden, bedürfen sie der Erfah-
rung, etwas in der Gesellschaft bewirken 
zu können.» Diese Erfahrungsräume 
müssten den Jugendlichen jedoch er-
möglicht werden. Manchmal brauche es 
auch einen Türöffner, jemanden, der 
jungen Erwachsenen einen neuen Weg 
aufzeigen könne, wenn Eltern und Lehr-
personen in der Abgrenzungsphase 
nicht die richtigen Ansprechpersonen 
und Kolleginnen und Kollgen über-
fordert seien.

Eine Heimat muss jeder junge 
Mensch auf die eine oder andere Weise 
finden. Und Heimat sind also auch all 
jene Menschen, die uns auf unserem 
Weg prägen.
Live-Stream aus der 
Regula-Kirche vom  
16. November:
iskutierten angeregt in der Regulakirche in Chur: Marcel Stecher, Hanim Kurt, Matteo Tuena und Nathanel Hotz (von links). Foto: Bettina Gugger
ekordanmeldungen zum Skiplausch
 

Silvaplana «Der diesjährige Stöckli Ski-
plausch am Corvatsch verzeichnet über 
900 Anmeldungen und somit einen neu-
en Rekord.» Dies schreibt die Gemeinde 
Silvaplana in einer Medienmitteilung. 
Im Rahmen der je viertägigen Packages 
können Teilnehmende vom 27. Novem-
ber bis 24. Dezember die Destination Sil-
vaplana mit dem Corvatsch kennen-
lernen und rund 250 verschiedene Skier 
testen. Für die Organisation und Durch-
führung der Ski-Packages spannen Sil-
vaplana und Stöckli mit lokalen Unter-
nehmen wie der Bergbahn Corvatsch 
AG, verschiedenen Hotels in Silvaplana, 
lokalen Skischulen und dem Ski Service 
Corvatsch zusammen. Gemeinsam mit 
ausgebildeten Skilehrern können Teil-
nehmende bei täglichen Carving-
Kursen die unterschiedlichen Skier auf 
Herz und Nieren prüfen und das eigene 
Fahrvermögen perfektionieren. 
itte November haben sich 923 Per-
onen für die Stöckli-Skiplausch-Tage 
m Corvatsch angemeldet – mehr als je 
uvor. In den letzten Jahren ist die Teil-
ehmerzahl auch ungeachtet der Pan-
emie kontinuierlich gestiegen. «Be-
onders freut uns, dass das Angebot 
ermehrt auch ein jüngeres Publikum 
nlockt», sagt Deborah Gröble, Touris-
uskoordinatorin Silvaplana. Mit dem 

ngebot konnte die Bergdestination in 
en 22 Jahren knapp 37 000 zusätzliche 
ogiernächte generieren. Durch die 
rosse Nachfrage gelingt es Silvaplana, 
ie Wintersaison rund drei Wochen 

rüher zu beginnen. «Fast alle Hotels in 
ilvaplana öffnen für die Events ihre 
üren bereits am 27. November – ohne 
en Skiplausch würden sie erst Mitte 
ezember aufmachen», wird Daniel 
osshard, Gemeindepräsident von Sil-
aplana in der Mitteilung zitiert.  (pd)
Revival des Pöstlikellers 

ontresina Am 12. November, just am 
ag des nach einer zweijährigen Pause 
rstmals wieder durchgeführten Terra-
rembels, hat die Giuventüna da Pun-
raschigna mit der Eigentümerschaft 
nd Direktion des Hotels Maistra 160 

n Pontresina eine Nutzungsverein-
arung für den «Pöstlikeller 2.0», wie er 

m Arbeitstitel genannt wird, unter-
chrieben.

 Mit der Eröffnung des Hotels Mai-
tra 160 im Sommer 2023 wird auch 
as seit den 60er-Jahren bis 2019 heiss 
eliebte Nachtlokal im Sinne einer 
achfolge des alten Pöstlikellers wie-
er aufleben. Die Giuventüna da Pun-

raschigna (Giupo) wird gemäss einer 
edienmitteilung den Pöstlikeller an 

iner jeweils zu bestimmenden An-
ahl Daten pro Saison betreiben und 
ttraktive Anlässe für die Jugend orga-
isiern und anbieten. Darüber hinaus 
ird der Pöstlikeller vom Hotel Mai-
tra 160 voraussichtlich an drei Tagen 
ro Woche, jeweils von Donnerstag 
is Samstag, während der Sommer- 
nd Wintersaison betrieben.
Die Giupo ist im Lead für die Ver-
nstaltungen ‹powered by GIUPO› 
rägt die Verantwortung dafür und be-
reibt an den vereinbarten Abenden 

it zwei bis drei Personen den Pöstli-
eller selbst», heisst es in der Mittei-
ung. Als Bindeglied zwischen Hotel 

aistra 160 und der Giupo steht eine 
nsprechperson des Hotels zur Ver-

ügung. Diese coacht und unterstützt 
ie Jugendlichen professionell wäh-

end der Vorbereitung und Durchfüh-
ung. Die mitarbeitenden jungen 
eute bekommen vom Hotel Maistra 
60 ihren Einsatz in Form eines Zeug-
isses attestiert. Der Pöstlikeller wird 
er Giupo vom Hotel Maistra 160 kos-
tenlos zur Verfügung gestellt, und die 
Anlässe werden mit dem Veranstal -
tungsprogramm vom Hotel Maistra 
160 kommuniziert.  (pd)
Martin Müller, Direktion Hotel Maistra 
160, Loris Ferretti, Präsident Giupo 
Thierry Kohler, Vizepräsident, Bettina und 
Richard Plattner, Eigentümer des Hotels 
Maistra 160 (von links).   Foto: z. Vfg
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Veranstaltungshinweise
www.engadin.ch/de/events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
«St. Moritz Aktuell», «St. Moritz Cultur»,  
«Allegra», «Agenda da Segl» und  
www.sils.ch/events

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

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

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

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

Selbsthilfegruppen

Beratungsstellen

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

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

BIZ/Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 
für Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16  Tel. 081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  Tel. 081 257 49 40
Poschiavo, Via Spultri 42/44 Tel. 081 257 49 40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REDOG Hunderettung 0844 441 144
Kostenlose Vermisstensuche mit Hunden

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

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

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

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

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

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

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

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

Info-Seite
Notfalldienste
medinfo-engadin.ch

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

Samstag /Sonntag, 19. / 20. November 2022
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 19. November
Dr. med. A. Dietsche Tel. 081 833 14 14
Sonntag, 20. November
Dr. med. M. Robustelli Tel. 081 833 14 14

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 19. November
Dr. med. F. Barta Zodtke 081 854 25 25
Sonntag, 20. November
Dr. med. F. Barta Zodtke 081 854 25 25

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 19. November
Dr. med. A. Chapatte 081 864 12 12
Sonntag, 20. November
Dr. med. A. Chapatte 081 864 12 12

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

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

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

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

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

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

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

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

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

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

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

Kinotipp

Einfach mal was Schönes

Cinema Rex Pontresina Samstag, 20.30 Uhr, Sonntag 18.00 
Uhr, Premiere

Während man darauf wartet, dass die eigenen 
Träume endlich in Erfüllung gehen, passiert 
schon mal das Leben… Als sich Karla ent-
scheidet, alleine ein Kind zu bekommen, gerät 
ihre eh schon chaotische Beziehung zu ihrer 
Familie weiter ins Wanken. Ausgerechnet jetzt 
verliebt sie sich auch noch in den viel zu jun-
gen Ole und ganz plötzlich ist da eine neue, 
ziemlich grosse Baustelle in Karlas Leben… 

Was tun? Weiter warten auf das ersehnte Fa-
milienidyll oder neue Träume wagen? Nach 
Wunderschön, der neue Film von Karoline Her-
furth. Mit Karoline Herfurth, Nora Tschirner, 
Milena Tscharntke, Ulrike Kriener, Aaron Alta-
ras, Jasmin Shakeri, Herbert Knaup, Kathrin 
Angerer und vielen mehr.

Mrs Harris goes to Paris

Cinema Rex Pontresina Samstag, 18.00 Uhr, Sonntag, 
20.30 Uhr

Als ihr Blick auf eine exklusive Haute-Cou-
ture-Robe von Christian Dior fällt, ist es um 
Ada Harris geschehen. Eigentlich ist Mode 
nicht das Ding der verwitweten Frau, die 
sich im London der 1950er-Jahre als Haus-
haltskraft über Wasser hält. Aber so etwas 
Schönes hat Ada noch nie gesehen. Sie 
beschliesst, selbst ein solches Kleid besit-
zen zu müssen. Auch wenn das bedeutet, 
dass sie noch härter arbeiten und viel-

leicht auch hungern und dass ein bisschen 
Spielglück mithelfen muss, damit sie sich 
ihren Traum erfüllen und die Reise nach 
Paris antreten kann. In der Stadt der Liebe 
angekommen, geht das Abenteuer erst 
richtig los: Ganz so einfach, wie Ada dach-
te, ist es nämlich gar nicht, Zugang zum 
Hause Dior gewährt zu bekommen …

Fireheart

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag, 16.00Uhr

Georgia träumt seit ihrer Kindheit davon, zur 
Feuerwehr zu gehen – wie ihr Vater! Doch im 
New York City der 1930er-Jahre gibt es keine 
Feuerwehrfrauen, und Daddy möchte sein 
kleines Mädchen natürlich behüten und be-
schützen. Als mehrere Feuerwehrleute bei 
einer mysteriösen Brandserie am Broadway 

verschwinden, wittert Georgia ihre Chance. 
Sie verkleidet sich als Mann – und hilft unter 
falscher Identität ihrem Vater in einer hoch-
riskanten Untersuchung dabei, den Brand-
stifter aufzuspüren und zu stoppen.

AnzeigeAnzeige

Pontresina.Wochentipp.

 pontresina@engadin.ch  |  www.pontresina.ch

Shopping an der Pontresiner Flaniermeile
Eine passende Ausrüstung für die bevorstehende Langlaufsaison suchen, sich 
eine neue Winterjacke zulegen oder eine Auswahl an Käse für den Raclette-
abend kaufen. Im November sind zahlreiche Shops an der Via Maistra geö� net. 
Der ideale Zeitpunkt für eine Shoppingtour.
pontresina.ch/shopping 

Las Lodolas 
Am Samstag, 19. November, um 20.00 Uhr, und am Sonntag, 20. November, um 
17.00 Uhr, treten Las Lodolas im Kongress- und Kulturzentrum Rondo auf. Das 
Lied «Cantemus», was so viel bedeutet wie «Lass uns singen», steht stellvertre-
tend für das ganze Konzert. Der Eintritt ist frei. pontresina.ch/events

Kino Rex
Auch in der Zwischensaison hat das Kino Rex abenteuerliche Vorführungen für Kin-
der und Erwachsene im Programm. Es werden Filme gezeigt wie Lyle, Lyle Croco-
dile oder Mrs. Harris goes to Paris. Der langersehnte zweite Teil von Avatar wird im 
Dezember ausgestrahlt. Alle Filmvorführungen unter: pontresina.ch/kino

© Pontresina Tourismus
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Der ständige Blick aufs Thermometer
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Der Olympia-Bobrun steht vor  
einer wichtigen Saison: Mit der 
Bob- und Skeleton-WM und dem 
Rodel-Weltcup. Ab spätestens 
23. November soll für den Bau 
der Bobbahn Schnee produziert  
werden. Zu reden gibt der  
mögliche Einbezug von St.Moritz 
in «Milano 2026». 

Im letzten Jahrhundert haben die Bob-
bahnbauer in St. Moritz beim Blick 
Richtung Himmel schon fast Nacken-
starre bekommen und gehofft, dass Pe-
trus genug Schnee fallen lässt. Seit ei-
niger Zeit wird jedoch natürlicher 
Schnee nur noch punktuell eingesetzt, 
um die 1722 Meter lange einzige Natur-
eisbobbahn der Welt zu bauen. Maschi-
nell erzeugter Schnee ist heute gefragt, 
weil sich dieser besser verarbeiten lässt 
und insgesamt kompakter ist. Um die-
ses Weiss zu erzeugen, braucht es aber 
tiefe Temperaturen, und die waren zu-
letzt nicht vorhanden. «Wir möchten 
spätestens am 23. November loslegen», 
sagt Bobbahn-Betriebsleiter Gregor 
Stähli. Der ehemalige Skeleton-Welt-
meister hofft, dass die Temperaturen 
bis dahin endlich sinken. «Minus 10 
Grad wären ideal», hält er fest. Schnee 
soll in der Zielkurve und bei Schnee-
depots in St. Moritz produziert werden, 
damit die Südtiroler Arbeiter die «gröss-
te Eisskulptur der Welt» wie gewohnt 
errichten können. Gebraucht werden 
15 000 Kubikmeter Schnee und 10 000 
Kubikmeter Wasser. 

Sport und Kultur
Der termingerechte Bau der Bahn wäre 
wichtig vor einer aussergewöhnlichen 
Saison mit Höhepunkten wie der IBSF-
Weltmeisterschaft im Skeleton und 
Bobfahren, die zwischen dem 22. Janu-
ar bis 5. Februar 2023 stattfindet. Es wä-
re die Krönung für das 100-Jahr-Jubilä -
um des internationalen Verbandes. Nur 
knapp zwei Wochen später stehen die 
Weltcup-Rennen der Rennrodler auf 
dem Programm. Die Crew des Olympia-
Bobruns St. Moritz-Celerina ist bei den 
organisatorischen Vorbereitungen auf 
Kurs. Bereits begonnen haben die Bau-
ten für das Grossereignis WM. So ent-
stehen im Ziel und beim Start Tribü-
nen, ebenso eine über dem Horse-Shoe- 
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ebäude mit Platz für 480 Personen. Im 
ielraum werden zusätzlich zwei Cha-

ets und eine Kinder-Bobbahn auf-
ebaut. In diesem Gelände finden wäh-
end den beiden WM-Wochen sieben 
onzerte bekannter Interpreten und 
ruppen statt. «Natürlich steht der 

port im Mittelpunkt, aber die Konzer-
e sollen zusätzlich für gute Stimmung 
orgen», sagt Gregor Stähli. So gilt das 
intrittsticket für die Rennen (30 Fran-
en) auch für das im Anschluss jeweils 
tattfindende Konzert. Die Künstler-
alette reicht von Baba Shrimps (24.1.), 
lorian Ast (27.1.), Stubete Gäng 
28.1.), Brüder Fërns (29.1.) bis hin zu 
abu Fantastic (3.2.), Saint City Or-

hestra (4.2.) und Cover Jam Trio (5.2.). 
er Vorverkauf für die Bob- und Skele-

on-WM ist bereits seit Längerem er-
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ffnet worden, und er läuft nach Aus-
unft der Veranstalter «sehr gut». 

rstes Rennen am 31. Dezember
röffnet werden soll die Bob-Natur-
isbahn am 23. Dezember dieses Jahres. 
ofern die Planung für den Bau eingehal-
en werden kann. Daher folgt immer 
ieder der etwas bange Blick aufs Ther-
ometer. Fallen die Temperaturen end-

ich, damit die Produktion von maschi-
ellem Schnee erfolgen kann? Was, 
enn es weiterhin warm bleibt? «Einen 
lan B gibt es in einem solchen Fall 
icht. Wir können ja nicht Wasserbahn-

ennen betreiben», lacht Stähli, der na-
ürlich gerne auch viel Naturschnee vom 
immel hätte: «Das wäre super fürs Am-
iente!» Verlaufen Bau und die weiteren 
orbereitungen plangemäss, sollen nach 
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er Eröffnung bis Ende des Jahres vor 
llem Trainingsläufe stattfinden. Das 
rste Rennen der Saison 2022/23 ist der 

armottin-Cup am 31. Dezember. Nebst 
er Bob- und Skeleton-WM und dem Ro-
el-Weltcup ist mit den Schweizermeis-

erschaften vom 3. bis 5. März ein ab-
chliessender Höhepunkt eingeplant. In 
ie Terminplanung ist das Bobrun-
kating einbezogen (4. März). Während 
er ganzen Saison finden aber erneut im-
er wieder Rennen der verschiedenen 
ups sowie die Bobschule statt. 

pekulationen zu 2026
ährend die Planung für die WM-

aison in St. Moritz-Celerina zurzeit 
lanmässig verläuft, sorgen inoffizielle 
eldungen aus Norditalien und in den 

ozialen Medien für Aufsehen. 2026 
richten Milano/Cortina die Olympi-
schen Winterspiele aus. Weil die Kosten 
für die geplante Bobbahn (Cortina) aus 
dem Ruder zu laufen drohen und jene 
von Torino 2006 inzwischen marode ist, 
mehren sich in der Lombardei Stimmen, 
welche die Bob-, Skeleton- und Rodel-
Rennen für Olympia 2026 in St. Moritz 
oder allenfalls in Innsbruck durch-
führen wollen. Auch aus Gründen der 
Nachhaltigkeit. Offiziell ist bisher noch 
keine Anfrage bei den St. Moritzer Ver-
antwortlichen eingegangen, aber: «Wir 
haben schon am IBSF-Kongress gesagt, 
dass wir bereit wären, die Durchführung 
der Rennen 2026 auf unserer Bahn zu 
prüfen», sagt Gregor Stähli dazu. 
       Stephan Kiener
S

www.olympia-bobrun.ch
www.wm2023.ch
chnee und kalte Temperaturen: Das wüschen sich die Bobbahnbauer auch für die nächsten Tage. So wie auf dem Bild vor einem Jahr.  Foto: Stephan Kiener
 
Gian Luzi Derungs ist Jassmeister
 

berengadin Kürzlich fand die Ver-

ammlung des Jassclub Oberengadin 
tatt. Clubpräsident Urs Niederegger 
onnte eine stattliche Anzahl an Mit-
liedern begrüssen. Der Club besteht 
rst seit drei Jahren und hat sich sehr 
ut entwickelt. Die alle zwei Wochen 
tattfindenden Jassabende in La Punt 
hamues-ch stossen auf grosses Inte-

esse. Jassen ist eine sehr beliebte 
Sportart» in der Schweiz. 

Der Club befasst sich mit der För-
erung und Verbreitung des Jassens 
nd bietet interessierten Jassern die Ba-
is zur Ausübung ihres Hobbys bei Jass-
urnieren. Im Vordergrund stehen 
pass am Jassspiel, Geselligkeit und Ka-

eradschaft. Zweiter Clubmeister des 
assclub Oberengadin ist Gian Luzi De-
ungs aus La Punt Chamues-ch.

Weitere Jassfreunde können sich ger-
e beim Club melden (079 566 55 78 
der niederegger@lapunt.ch). (Einges.)
uszug aus der Jahreswertung: 1. Gian Luzi De-
ungs, 2. Ruodi Jenny, 3. Urs Brander, 4. Lorenz 
erungs, 5. Edgaro Crameri, 6. Lis Roner,, 7. Rino 
tazzonelli, 8. Fina Bellini, 9. Rosmarie Graf, 10. 
rs Niederegger
er Jassmeister Gian Luz Derungs.   Foto: z. Vfg
Wichtiges Heimspiel für Engiadina

Eishockey Heute Samstag kommt es 
in Scuol zum Kellerduell zwischen den 
CdH Engiadina und dem EHC Schaff-
hausen. Beide Mannschaften stehen 
momentan mit nur einem Punkt Un-
terschied unter dem Strich. Die Unter -
engadiner müssen zuhause gegen den 
Tabellenletzten gewinnen, alles andere 
ls ein Heimsieg heute Abend wäre im 
inblick auf das Saisonziel enttäu-

chend. Das Spiel in der Eishalle Gurlai-
a beginnt um 19.30 Uhr. 
Der EHC St. Moritz reist heute Sams-

ag zum EHC Kreuzlingen-Kostanz. Das 
piel in der Bodensee-Arena beginnt 
m 20.30 Uhr.  (nba)
chucan soll neuer 
Präsident werden
Kirchgemeinde refurmo Am 
kom  men den Dienstag wählt die 
Kirchge mein deversammlung der evang-
lisch-reformierten Kirchgemeinde Ober-
engadin refurmo neue Vorstandsmitglie-
der und einen neuen Präsidenten für die 
Amtsperiode von 2023 bis 2026. Auf-
grund der Demissionen von Martina 
Godly (Kreis Plaiv), Kurt Fischer (Kreis 
Mitte) sowie des Präsidenten Gian Clalü-
na (Kreis Seen) sind gleich drei Vakanzen 
neu zu besetzen. Der Vorstand hat eine 
Findungskommission eingesetzt, um 
neue Vorstandsmitglieder zu gewinnen. 
Der Kirchgemeindeversammlung wer-
den folgende Persönlichkeiten zur Wahl 
vorgeschlagen: Präsident: Lucian Schu-
can, Zuoz (Kreis Plaiv), Vorstandsmit-
glieder: Monika Urech, S-chanf (Kreis 
Plaiv), Susanna Schild, Celerina (Kreis 
Mitte), Michael Pfäffli, St. Moritz (Kreis 
Seen) Die bisherigen Vorstandsmit-
glieder Aita Bivetti, Samedan (Kreis Mit-
te) und Marius Hauenstein, St. Moritz 
(Kreis Seen) stellen sich zur Wiederwahl. 
Im weiteren werden Traktanden wie das 
Budget 2023 sowie die Chronik «refur-
mo» behandelt.  (Einges.)

19.00 Uhr, Kirche San Luzi, Zuoz
iegesserie der Hockey Chicas vorbei

Eishockey Nach drei aufeinander-
folgenden Siegen mussten die Hockey 
Chicas des Club da Hockey Engiadina 
am vergangenen Sonntag zuhause eine 
Niederlage einstecken. Sie verloren ge-
gen die SC Weinfelden Ladies mit 5:12. 
Dass sie gegen die SC Weinfelden Ladies 
auf starke Gegnerinnen treffen würden, 
war ihnen bewusst. Bereits beim ersten 
Spiel der Saison Ende September muss-
ten sie mit 1:9 eine deutliche Niederlage 
gegen diese Mannschaft einstecken.

Den Hockey Chicas gelang ein soli-
der Einstieg in die Partie, wobei Maria 
Bonorand in der 16. Spielminute mit 
dem 1:1 für den Ausgleich sorgte. Bo-
norand erzielte für die Hockey Chicas 
wei weitere Tore im zweiten Drittel. 
it dem Zwischenstand von 3:7 gingen 

ie Unterengadinerinnen in die zweite 
ause. Im letzten Drittel erzielte Marti-
a Riatsch zwei weiteren Treffer für die 
ockey Chicas, welche ihrer Mann-

chaft jedoch bei weiteren fünf Gegen-
reffern nicht zum Sieg verhelfen konn-
en. So endete die Partie in Scuol mit 
iner Niederlage von 5:12 zugunsten 
er SC Weinfelden Ladies.
Als Nächstes treffen die Hockey Chi-

as des Club da Hockey Engiadina am 
ommenden Sonntag in Scuol auf die 
asel Hockey Ladies, die ebenfalls als 

tarke Gegnerinnen einzustufen sind. 
as Spiel beginnt um 14.00 Uhr.  (faw)
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Teilrevision des Baugesetzes tritt in Kraft
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St. Moritz In der Berichts-
periode vom 1. bis 31. Ok-
tober 2022 hat der Gemein -
devorstand gesamthaft 53 

traktandierte Geschäfte behandelt. 
Von 15 Baugesuchen wurden 14 geneh-
migt und eines zurückgestellt.

Teilrevision Baugesetz – Umsetzung 
und Inkrafttreten: Die Regierung des 
Kantons Graubünden hat die Teilrevisi-
on des kommunalen Baugesetzes ge-
nehmigt. Damit sind die gesetzlichen 
Grundlagen für die Anpassung des Bau-
bewilligungsverfahrens innerhalb der 
Gemeinde, der Parkplatzerstellungs-
pflicht und der Inkraftsetzung der Ver-
ordnung zu den Aussenbeleuchtungen 
und Beleuchtungen mit Auswirkungen 
auf den Aussenraum geschaffen. Die öf-
fentliche Bekanntgabe erfolgt wie üb-
lich im Rahmen einer amtlichen An-
zeige; jedoch ausführlicher, damit die 
Änderungen der Zuständigkeiten für 
die Baubewilligungsverfahren inner-
halb der Gemeinde auch allen Planern 
und Bauherrschaften bekannt gemacht 
werden. Zudem setzt der Gemeindevor-
stand die Verordnung zu den Aussenbe-
leuchtungen und Beleuchtungen mit 
Auswirkungen auf den Aussenraum per 
3. Oktober 2022 in Kraft.

SPAR Swiss Epic 2023 Graubün-
den – Streckenbewilligung: Dem Ge-
uch der Organisatoren des Mountain-
ike-Etappenrennens SPAR Swiss Epic 
023 Graubünden, welches vom 15. bis 
9. August 2023 stattfinden wird, zur 
ewilligung der Streckenführung auf 
t. Moritzer Gemeindegebiet wird mit 
en Auflagen des Bauamtes zu-
estimmt.

Rücktritt Gemeindevorstand Mi-
hael Pfäffli – Anpassungen Auf-
abenteilung: In Bezug auf das Rück-
rittsschreiben von Michael Pfäffli 
bernimmt Reto Matossi bis Ende 
022 alle Funktionen von Michael 
fäffli gemäss der Departementsver-
eilung. Reto Matossi wird dazu ent-
prechend entschädigt.

Arbeitsgruppe Strom/Energiever-
orgung – Massnahmenkatalog Ener-
iesparen: Der vorliegende Mass-
ahmenkatalog Energiesparen wird 
esprochen und teilweise genehmigt. 
ie Kommunikation der Massnahmen 

rfolgt auf der Gemeinde-Homepage 
ntsprechend ihrer Umsetzung.

Wohnraum für Einheimische – 
orgehen Standortentwicklungen: 

m Auftrag der Gemeinde wurde eine 
ohnungsmarktanalyse erstellt und 

iese dem Gemeinderat wie auch der 
resse kommuniziert. Die Analyse be-
tätigt den Handlungsbedarf betref -
end Wohnraum für Einheimische 
g
n
t
v
d
s
k

K
I
ü
P
M
e
u
a
w
R
m
B
d
K

t
a
P
d
d
f
s
p
(

B
A
e
e
P
s
R
g
r
s
z

s
b
B
u

nd zeigt vielfältige Handlungsmög -
ichkeiten mit einem umfangreichen 

assnah menkatalog auf; auch wel-
he baulichen Massnahmen wann, 
o und wie sinnvollerweise umge-

etzt werden sollten. Dazu genehmigt 
er Gemeindevorstand die beiden 
ufträge für Machbarkeitsabklärun -
en einerseits an das Architekturbüro 
lavuot, Chur, für die drei Standorte 
eilareal Signal, Primula Champfèr, 
alet, und andererseits an Bob Gysin 
artner Architekten/Lazza rini Archi-
ekten, Zürich/Samedan für den 
tandort Du Lac Baufeld B.

Gesundheitsförderung und Prä -
en tion – Projekte «Lokal vernetzt äl-
er werden» und «Präventives Haus-
esuchsprogramm PAT»: Die beiden 
ereinbarungen mit dem Kanton Grau-
ünden zu den Projekten «Lokal ver-
etzt älter werden» und «Präventives 
ausbesuchsprogramm PAT» werden 

enehmigt. Über die Teilnahme an den 
rojekten hat der Gemeindevorstand 
ereits im August 2022 befunden.
World Union of Olympic Cities – 

nterstützung: Für den Aufenthalt der 
elegierten der World Union of Olym-
ic Cities während rund zwei Tagen En-
e Oktober in St. Moritz und im Ober-
ngadin wird ein Betrag von CHF 
5’000.00 gesprochen.
Schweizermeisterschaften Lang-
lauf – Unterstützung: Der Gemeinde-
vorstand bewilligt CHF 30’000 zur  
Unterstützung der Durchführung der 
Langlauf Schweizermeisterschaften 
vom 31. März bis 2. April 2023 im Ober-
engadin. Die Wettkämpfe finden 
hauptsächlich in Surlej, Silvaplana, 
statt. In den drei Gemeinden Sils, Silva-
plana und St. Moritz sind zusätzlich Ak-
tivitäten geplant.

Region Maloja – Masterpläne 
«Langlauf» und «Trail Winter»: Die 
Stellungnahmen zu den Masterplänen 
«Langlauf» und «Trail Winter» wird ge-
nehmigt und zuhanden der Region Ma-
loja verabschiedet.

Vorsorgeplanung Strommangel -
lage – Aktivierung Gemeinde füh -
rungsstab: Der kantonale Führungs-
stab hat die Bündner Gemeinden 
Mitte Oktober zum Thema «Sicher-
heit / Energieversorgung / Stromman-
gellage» informiert und den Ge-
meinden in Form eines Handbuches 
Aufträge zur Vorsorgeplanung einer 
möglichen Strommangellage erteilt. 
Um diese Vorsorgeplanungen durch-
zuführen, aktiviert der Gemeindevor-
stand den Gemeindeführungsstab 
(GFS). Gemeindevizepräsident Reto 
Matossi übernimmt als Chef GFS den 
Lead. Mit ihm in der Kerngruppe sind 
Gemeindeschreiber Ueli Rechsteiner 
und Beat Lüscher vom Bauamt. Des 
Weiteren werden von St. Moritz Ener-
gie Patrik Casagrande, von der Feuer-
wehr Daniel Büchi, von der Ge-
meindepolizei Manuel Egger und von 
den Touristischen Infrastrukturen 
Annatina Poltera im GFS mitwirken. 
Die beiden Bereiche Gemeindeschule 
und Tourismus werden vorerst nicht 
Einsitz im GFS nehmen. Der GFS wird 
den Gemeindevorstand laufend über 
seine Tätigkeiten informieren.

Crypto Finance Conference 
St. Moritz 2023 – Übernahme Kosten 
Abendevent: Dem Beitragsgesuch zur 
Übernahme der Kosten für einen 
Abendevent von CHF 30’000.00 im 
Rahmen der Crypto Finance Confe-
rence St. Moritz 2023, welche vom 11. 
bis 13. Januar 2023 stattfindet, wird 
zugestimmt. Somit unterstützt die Ge-
meinde den Anlass mit einem Betrag 
von CHF 15’000.00. Die Gemeinde 
Silvaplana leistet ebenfalls den glei-
chen Betrag.

Fussgängerzone – Umsetzung «Tales 
of a Tree St. Moritz»: Der erneuten Um-
setzung des Projektes «Tales of a Tree 
St. Moritz» in der Fussgängerzone wäh-
rend der Adventszeit und über Weih-
nachten / Neujahr wird zuge stimmt. 

 (ur)
Vorläufig kein Kutschenbetrieb auf der Forstrasse Val Bernina

Pontresina Anlässlich der 
Gemeindevorstandssitzung 
vom 8. November wurden 
folgende Traktanden behan-

delt:
Besprechung i. S. «Erhaltung von 

Wohnraum für die ortsansässige 
Bevöl kerung» mit Vertretern der 
Ortsgrup pierung «Impiegos da Pun-
traschigna»; Der Gemeindevorstand 
machte in einem Gespräch mit Fritz 
Hagmann, Präsident der Ortsgruppie -
rung «Impiegos da Puntraschigna», eine 
Auslegeordnung der diskutierten Mass-
nahmen zur Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum. Im Mittelpunkt standen 
u. a. die dazu nötigen Verfahrensschritte 
und die Zeithorizonte für das Eintreten 
der Wirksamkeit.

Unter anderem wurde die in Arbeit 
stehende «Fundaziun da Puntra schi gna» 
angesprochen und die sich bietenden 
Möglichkeiten bei der nun anstehenden 
Revision der gesamten Grundordnung 
(u. a. Regelungsaufnah me im Baugesetz 
für die Baulandmobilisierungen), die 
sich als Folgeaufgabe für das in der Fer-
tigstellungsphase stehende «Kommu na -
le räumliche Leitbild» (KrL) aufdrängt.

Traktandenliste und Botschaft 
zur Gemeindeversammlung vom 8. 
Dezember; An der Gemeindever-
sammlung 2022-4 stehen das Budget 
2023 und das neue Reglement über 
den Fonds «Sport» im Mittelpunkt. 
Der Gemeindevorstand genehmigte 
die Traktandenliste und die Botschaft. 
Sie wird am 15. November an die 
Stimmberechtigten versandt und auf 
der Gemeindewebsite (News -> Agen-
da) aufgeschaltet.

Talentförderungsbeiträge 2022/ 
2023; Der Gemeindevorstand spricht 
insgesamt CHF 11’500 als Unterstüt-
zungsbeiträge für eine Nachwuchs-
sportlerin und vier Nachwuchs-
sportler. Es sind Langläufer und ein 
Biathlet im Alter von 15 bis19 Jahren 
und haben Regionalkader- (Engadin 
ordic) bis Nationalkader-Status 
C-Kader Swiss Ski).

Gemäss dem «Reglement über die Ta-
entförderung von Pontresinern» ste-
en seit 2015 im Gemeindebudget 

ährlich bis zu CHF 12‘000.- für die Ta-
entförderung zur Verfügung. Beitrags-
erechtigt sind Sportlerinnen und 
portler sowie Kulturschaffende bis 
um 20. Altersjahr, die selbst bzw. de-
en Eltern ihr Domizil in Pontresina ha-
en. Für das kommende Jahr ist eine 
ufstockung des Gesamtbeitrags auf 
HF 20’000.- budgetiert.
Beitragsgesuch Open Doors Enga-

in 2023; Im Juni 2022 fand die Ver-
nstaltung «Architektur für alle» vom 
erein Open Doors Engadin mit Be-

ichtigungsmöglichkeiten auch in Pon-
resina statt. Das Veranstalterfazit ist 
ehr positiv, und am 24./25. Juni 2023 
oll die nächste Auflage der Vermitt-
ung von hochwertiger Baukultur und 
ührungen in der gesamten Region Ma-
oja stattfinden.

Der Gemeindevorstand sichert dem 
K auf sein Gesuch hin für die nächs-

en drei Jahre einen jährlichen Beitrag 
on CHF 3’000.- zu. Die Beiträge stehen 
nter dem Vorbehalt der Genehmi-
ung durch die Budget-Gemeindever-
ammlungen.

Unterstützung für das Gesangs-
nsemble «Orpheus» aus der Ukraine; 
nde Juni 2023 möchte das Gesangs-
nsemble «Orpheus» aus Lviv/Ukraine 
ie im vergangenen Sommer eine Kon-

ertwoche im Engadin durchführen. Das 
nsemble besteht aus acht professionell 
usgebildeten Sängern und verfügt über 
in grosses Repertoire an liturgischen 
esängen aus der griechisch-orthodo -

en Tradition, aus Volksliedern aus der 
kraine und den Karpaten sowie aus der 

lassischen Literatur. Im Sommer 2022 
ar es bereits u a. in Bondo, Sils, Silva-
lana, St. Moritz und Zuoz zu hören.
Im Sommer 2023 ist ein Konzert in 

er Pontresiner Kirche Sta. Maria vor-
esehen. Der Eintritt ist frei, es wird ei-
e Kollekte erhoben. Im Sinn einer Un-

erstützung des Chors aus der Ukraine 
erzichtet der Gemeindevorstand auf 
ie Erhebung einer Raummiete. Pontre-
ina Tourismus unterstützt den Anlass 
ommunikativ.

Kostenlose Landabtretungen vom 
anton an die Gemeinde Pontresina; 

m Zug von zwei Grenzbereinigungen 
berlässt der Kanton der Gemeinde 
ontresina je eine Landfläche in Punt 
uragl und in Curtins. Diese kantons-

igenen Abschnitte waren seinerzeit 
nabsichtlich von der Gemeinde be-
nsprucht worden mit dem Bau der Ab-
asserleitung in die ARA Staz bzw. 
ichtung S-chanf (Punt Muragl) und 
it der Kehrichtsammelstelle Curtins. 

ei allen Bauwerken wurde mit Dul-
ung des Tiefbauamts die Böschung zur 
antonsstrasse tangiert.
Die beanspruchten Flächenabschnit -

e sollen gemäss Vorschlag des Tiefbau-
mtes Graubünden mit den jeweiligen 
arzellen der Gemeinde vereint wer-
en. Der Gemeindevorstand stimmt 
em Vorschlag zu. Kosten entstehen 

ür die Gemeinde keine, hingegen ist 
ie neu für den Unterhalt der Wiesen-
arzelle in Punt Muragl verantwortlich 

Mäharbeiten).
Nutzung der neuen Forststrasse Val 

ernina mit Pferden und Kutschen; 
ufgrund der Interessensbekundung 
ines Pontresiner Fuhrunternehmens 
rfragte die Kanzlei bei allen sechs in 
ontresina kommerziell tätigen Kut-
chereibetrieben, bei zwei regionalen 
eitunternehmen sowie bei den Gast-
ebern im Gebiet Morteratsch das Inte-
esse an einem Reitbetrieb bzw. an Kut-
chenfahrten auf der neuen Forstrasse 
wischen Surovas und Morteratsch.

Drei Kutschereibetriebe sind interes-
iert an Privatfahrten (kein Fahrplan-
etrieb), allerdings nur mit vorgängiger 
uchung. Gefahren werden soll zwei 
nd dreispännig mit Kutschen von vier 
bis zu 20 Plätzen. Ein Reitbetrieb ist an 
max. einem bis zwei wöchentlichen 
Reitausflügen mit Gruppen von sechs 
bis 15 Pferden interessiert. Die Gast-
geber sind zurückhaltend (Konflikt-
potential Strassennutzergruppen) bis 
skeptisch (fehlende Standplatz-In-
frastruktur in Morteratsch). Pontresina 
Tourismus befürwortet ein Angebot, 
Forstfachleute sind eher ablehnend we-
gen absehbarer Strassenbeschädigungen 
bzw. grösserem Unterhaltsaufwand.

Der Gemeindevorstand beschliesst 
die neue Forststrasse Val Bernina zwi-
schen Surovas und Morteratsch für das 
Jahr 2023 mit einem Reit- und Kut-
schenverbot zu belegen. Dies einerseits 
damit sich die Strasse setzen und ver-
festigen kann und anderseits um das Be-
nutzerverhalten analysieren zu können. 
Bis zum Herbst 2023 sollen zudem die 
im Raum stehenden Fragen betreffend 
Nutzergruppenkonflikte und nötige In-
frastrukturen in Surovas und Morte-
ratsch geklärt werden.

Auftragsvergabe Waldweideregelung 
für den öffentlichen Wald auf Ge-
meindegebiet Pontresina; Auf Gebiet 
der Gemeinde Pontresina werden Wäl-
der eingangs der Val Roseg, im Gebiet 
Languard sowie in Teilgebieten im Be-
reich Val Bernina – Morteratsch – Berni-
na Suot beweidet. 1996 war eine eher 
rudimentäre Waldweideauscheidung 
gemacht worden. Gemäss dem kan-
tonalen Waldentwicklungsplan 2018+ 
bestand bisher kein unmittelbarer Be-
darf für eine Regelung, solange sich die 
Weidesituation nicht ändert. 

Mit der angelaufenen Schaffung der 
neuen Alp Montebello als Pferdesöm-
merungsgebiet und mit Feststellungen 
des Forstdienstes wegen Waldverbiss ua. 
durch (temporäre) Ziegenweiden hat 
sich nun aber die Situation betreffend 
Notwendigkeit einer neuen Waldweide-
regelung auf dem Gemeindegebiet ver-
ändert. Auf Vorschlag des Amtes für 
Wald AWN vergibt der Gemeindevor-
stand den Auftrag zur Erarbeitung einer 
Waldweideregelung für den öffent-
lichen Wald auf Gemeindegebiet Pon-
tresina für CHF 11’819.55 (inkl. 
MWSt.) an die pitsch-ing.ch Ftan. Die 
Regelung ist ab kommendem Sommer 
verbindlich für den Verlauf von Weide-
grenzen an bzw. in Waldgebieten und 
für den Weidezaunbau.

Auftragsvergabe Grundlagenarbeit 
für ein Anergienetz in der Gemeinde 
Pontresina; Im Rahmen der Umset-
zung ihrer Energiestrategie prüft die 
Gemeinde Pontresina auch die Aner-
gienutzung, d. h. der Wärmegewinn 
aus dem vorhandenen Grundwasser 
und ggf. auch aus dem Abwasser durch 
die Verbreitung über ein Netzwerk (Nie-
dertemperaturnetz).

Zu den zentralen Voraussetzungen 
gehört das Vorhandensein von ausrei-
chend grossen Wassermengen. Diese 
Abklärungen sind Teil eines Auftrags 
für die hydrogeologische Beratung 
und die Grundlagenerarbeitung, den 
der Gemeindevorstand auf Antrag der 
Energiekommission für CHF 4’225.60 
(inkl. MWSt.) an die Impergeologie 
AG Maienfeld vergeben hat.

Ergänzung der Energiekommis-
sion; Die am 4. Oktober 2022 einge-
setzte sechsköpfige Energiekommis-
sion unter Vorsitz vom VFV Bauwesen 
Migg Lenz wird ergänzt mit Adriano 
Levy, Leiter Tiefbauten Gemeinde 
Pontre sina.

Baubewilligung Chesa Stiffler, Via 
Chantun Sur 3, Parz. 1708; Auf Antrag 
der Baukommission stimmt der Ge-
meindevorstand dem Gesuch für den 
Umbau des Mehrfamilienhauses zu. 
Weil die Chesa Stiffler als «schützens-
wertes Gebäude» im Generellen Ge-
staltungsplan figuriert, ist die Bewil-
ligung mit zahlreichen Auflagen 
versehen. So müssen ua. die Fassaden 
erhalten bleiben bzw. fachgerecht res-
tauriert werden. 

 (ud)
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Wir besitzen ein einzigartiges Gebäude, 
das man nirgends mehr auf der Welt 
finden kann. Der Gemeinderat hat letz-
tes Jahr einem Planungskredit knapp 
zugestimmt, um nach seriöser Abklä -
rung sowie Planung von Spezialisten 
und transparenter Kommunikation 
nun die Vorlage wieder knapp abzuleh -
nen. Einzelne Exponenten verlangen 
zudem eine umfassende Planung des 
Seeufers. Wieder planen und nicht um-
setzen! Wir sollten in den letzten Jah-
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ventorganisatoren aus nah und fern 
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er zu gestalten.Wollen wir weiterhin 
ieses einzigartige Gebäude an bester 
age, das unsere Vorfahren mit viel 
ut und höchster Baukunst schluss-

ndlich auch für uns erstellt haben, zer-
allen lassen oder wieder zu einem Zen-
rum mit grösster Ausstrahlung 
rwecken? Für mich und hoffentlich 
iele couragierte Menschen in St. Mo-
itz ist die Meinung gemacht: Ich stim-

e mit Überzeugung Ja.
 Adi Urfer, St. Moritz
Scuol

Fraktion Scuol
Verkehrsbeschränku
öffentliche Bekannt
Die Gemeinde Scuol beabsich
Verkehrsbeschränkung einzufü
Parkieren gegen Gebühr (Sign
Crastuoglia
Montag bis Samstag 8 bis 19
pro Stunde, 5 Franken pro Ta
Woche (keine Maximaldauer)
Die Kantonspolizei hat die ge
Massnahme am 17. Novembe
genehmigt, gemäss Art. 3 Abs
4 RVzEGzSVG 2) und Art. 7 Ab
3).
Einwendungen und Stellungna
Zusammenhang mit der gepla
Verkehrsanordnung können in
Tagen nach Publikationsdatum
18. Dezember 2022, beim Ge
eingereicht werden. Nach Prü
entscheidet die Gemeinde un
Beschluss im Kantonsamtsbla
Rechtsmittelbelehrung (Einsp
beim Verwaltungsgericht).

Die Geschäftsleitung der Gem

Scuol, 18. November 2022

Scuol

Fraktion Guarda
Verkehrsbeschränku
öffentliche Bekannt
Die Gemeinde Scuol beabsich
Verkehrsbeschränkung einzufü
Parkieren gegen Gebühr (Sign
Guarda Pitschen
Montag bis Samstag 8 bis 19
pro Stunde (maximal 2 Stund
Die Kantonspolizei hat die ge
Massnahme am 17. Novembe
genehmigt, gemäss Art. 3 Abs
4 RVzEGzSVG 2) und Art. 7 Ab
3).
Einwendungen und Stellungna
Zusammenhang mit der gepla
Verkehrsanordnung können in
Tagen nach Publikationsdatum
18. Dezember 2022, beim Ge
eingereicht werden. Nach Prü
entscheidet die Gemeinde un
Beschluss im Kantonsamts-bl
Rechtsmittelbelehrung (Einsp
beim Verwaltungsgericht).

Die Geschäftsleitung der Gem

Scuol, 18. November 2022
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Suche nach  
Name oder Begri
gerüstet mit Schneekanonen, Lanzen, 
diese werden bereits Anfang Novem-
ber in Betrieb gesetzt. 

Welch unrealistische, nicht zukunfts -
fähige Welt wird den Kindern im famili-
enfreundlichen Ferienort vorgespielt! 
Die einzigartige Kulturlandschaft Enga-
din soll in ihrer Natürlichkeit erlebbar 
sein. 

 Kurt Schneider, Zuoz
Wahlforum
Patric Maissen setzt sich für St. Moritz ein
 

eit Jahren setzt sich Patric Maissen im 
orf für diverse Vereine ein. So auch für 
ns, den EHC St. Moritz. Mit viel Herz-
lut und Leidenschaft ist er bei di-
ersen Dorfvereinen als Busfahrer, Be-
reuer und Fan mit dabei. Um sich noch 

ehr für das Dorf und die Bevölkerung 
on St. Moritz einzusetzen, möchte 
ich Patric Maissen am 27. November 
n den Gemeinderat wählen lassen. Pa-
tric Maissen würde das Amt als Ge-
meinderat mit viel Leidenschaft für die 
Bevölkerung von St. Moritz wahrneh -
men. Mit seinem unverkennbaren Ruf: 
«Allez le bleu» spornt er uns Mal für 
Mal auf der Ludains, sowie immer wie-
der im Rest der Schweiz an. Darum sa-
gen wir: «Allez Patric!»

 Marco Roffler und die gesamte 
 1. Mannschaft des EHC St. Moritz
Abstimmungsforum
Nein zum Kredit für die Reithalle
Scuol

Fracziun da Guarda Restricziun
dal trafic: publicaziun
Il cumün da Scuol ha l’intenziun d’introdüer la
seguainta restricziun dal trafic:

Parcar cunter taxa (signal 4.20) a Guarda
Pitschen
Am 27. November stimmt die Bevölke-
rung von St. Moritz über den Kredit 
von 15,3 Mio. Franken für die Sanie-
rung der Reithalle ab. Die Gesamt-
kosten inklusive Projektierungskredit 
betragen 16,8 Mio. Dem budgetierten 
Aufwand von 1,19 Mio. stehen 0,4 
Mio. effektive Einnahmen gegenüber.

Der nicht gedeckte Teil der Kosten 
von rund 0,8 Mio. soll durch die öf-
fentliche Hand oder Sponsoren ge-
deckt werden, wobei nicht aufgezeigt 
wird, wie die grossen Sponsorenbei-
träge generiert werden können. Im 
Aufwand wird nicht aufgezeigt, wel-
che Kosten für die nötige Bereit-
stellung der Reithalle für die Events 
anfallen und wer diese übernimmt.

Die budgetierten Einnahmen von 
75 000 Franken aus der Gastronomie 
sind sehr grosszügig gerechnet. In der 
Abstimmungsvorlage werden 120 Ver-
anstaltungstage erwähnt, und jetzt 
sollen plötzlich 213 Eventtage mög-
ich sein. Die Prognosen scheinen 
ehr hoch gegriffen und schöngere-
et. Die seinerzeitigen Prognosen in 
er Abstimmung für das Hallenbad 

assen grüssen. 
Angesicht der in St. Moritz dringend 

nstehenden Investitionen und des zu 
rwartenden Defizits für die Reithalle 
timme ich Nein zum Sanierungs-
redit.
Ein anderer Punkt, der nicht un-

rwähnt bleiben darf. An der Orientie-
ungsversammlung der Gemeinde, an 
elcher auf unbegreifliche Weise das 
ro-Komitee ungehindert Werbung 
achen konnte, wurde eine bisher 

nbekannte Studie präsentiert, bei 
elcher es sich bei näherer Betrach -

ung um eine Experteneinschätzung 
andelt. Das Papier wurde angeblich 
rst im Oktober fertiggestellt. Da stellt 
ich die Frage, weshalb diese so spät er-
tellt und wann sie in Auftrag gegeben 
urde? Gemäss der Gemein de sei die 
tudie weder für die Gemeinderatssit-
ung noch die Abstimmungsbotschaft 
eeignet gewesen. Wie kommt es zu 
ieser Aussage, wenn das Papier erst 

m Oktober erstellt wurde und die Ge-
einderatssitzung mit der Beratung 

er Botschaft bereits im September 
tattgefunden hat? Der Verdacht liegt 
ahe, dass dieses Papier doch schon 

rüher vorlag.
Wenn die Einschätzung weder für 

en Gemeinderat noch die Ab-
timmungsbotschaft geeignet ist, wes-
alb ist sie plötzlich für eine Orientie-

ungsversammlung geeignet?
Es stellt sich die Frage, wo die neu-

rale Informationspflicht der Gemei -
de aufhört, eine Beeinflussung der 
ündigen Stimmbürgerinnen und 

timmbürger beginnt und welche Rol-
e die Gemeinde in der Abstim mung 
innimmt. 

 Fritz Nyffenegger, St. Moritz

Lündeschdi fin sonda 8:00 fin 19:00: 50 raps
l’ura (maximalmaing 2 uras)

La pulizia chantunala ha approvà la masüra
previssa als 17 november 2022, tenor art. 3 al.
3/4 SVG 1), art. 4 RVzEGzSVG 2) ed art. 7 al.
1/2 EGzSVG 3).

Objecziuns e posiziuns in connex culla
disposiziun previssa as poja inoltrar infra 30 dis

Ausgabe als PDF  
downloaden oder drucken
Wer Blut spendet, 
rettet Lebenigitalisierung «Engadin
Scuol

Fracziun da Scuol Restricziun

davo la publicaziun, dimena fin als 18
december 2022, a la suprastanza cumünala. Il
cumün decida davo avair examinà las
inoltraziuns e publichescha sia decisiun aint il
Fögl ufficial dal Chantun cun instrucziun davart
ils mezs legals (pussibiltà da recuorrer pro’l
tribunal administrativ).

La direcziun dal cumün da Scuol

Scuol, 18 november 2022

engadiner post
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ff 
cuol Blut ist ein wichtiges Notfall-
edikament und kann nicht künstlich 

ergestellt werden. Daher ist es wich-
ig, dass regelmässig Blut gespendet 
ird. Die nächste Blutspendeaktion 

indet am Dienstag 22. November von 
6.30 bis 19.00 Uhr im Schulhaus in 
cuol statt. Der Samariterverein Scuol 
nd der regionale Blutspendedienst des 
RK Graubünden freuen sich über eine 
rosse Teilnahme. Neuspender sind 
erzlich willkommen.  (Einges.)

1894
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dal trafic: publicaziun
Il cumün da Scuol ha l’intenziun d’introdüer la
seguainta restricziun dal trafic:

Parcar cunter taxa (signal 4.20) a Crastuoglia
Lündeschdi fin sonda 8:00 fin 19:00: 50 raps
l’ura, 5 francs al di,
20 francs l’eivna (ingüna dürada maximala)

La pulizia chantunala ha approvà la masüra
previssa als 17 november 2022, tenor art. 3 al.
3/4 SVG 1), art. 4 RVzEGzSVG 2) ed art. 7 al.
1/2 EGzSVG 3).

Objecziuns e posiziuns in connex culla
disposiziun previssa as poja inoltrar infra 30 dis
davo la publicaziun, dimena fin als 18
december 2022, a la suprastanza cumünala. Il
cumün decida davo avair examinà las
inoltraziuns e publichescha sia decisiun aint il
Fögl ufficial dal Chantun cun instrucziun davart
ils mezs legals (pussibiltà da recuorrer pro’l
tribunal administrativ).

La direcziun dal cumün da Scuol

Scuol, 18 november 2022
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Meine Seele ist 
stille zu Gott,  
der mir hilft.

 
Psalm 103, 13

Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Sonntag, 20. November (Ewigkeitssonntag)
Sils-Baselgia 11.00, Kirche San Lurench,  
Pfr. Patrice J. Baumann

Gottesdienste
«Amoi seg’ma uns 
wieder» – Wiederse-
hen mit den Toten?
Champfèr 9.30, Kirche Champfèr, Pfr. Patrice J. Baumann
St. Moritz 9.30, Dorfkirche, Pfr. Andreas Wassmer, musikalischer 
Gottesdienst am Ewigkeitssonntag, musikalische Gestaltung durch 
Christiane Tietz, Blockflöte, und Ester Mottini, Orgel. 
Celerina 15.00, Kirche San Gian, Pfr. Thomas Maurer und Pater 
Vlado Pancak, ökumenischer Gottesdienst, mit Totengedenken auf 
dem Friedhof, mit Solistin Irene Spengler aus Zürich, Sopran
Pontresina 10.00, Dorfkirche San Niculò , Pfr. Thomas Maurer, 
mit Totengedenken, Solistin Irene Spengler, Zürich, Sopran
Samedan Dorfkirche/Baselgia Plaz 10.00, Pfr. Didier Meyer
La Punt Chamues-ch 10.15, Tirolerkirchlei, vis à vis Tankstelle, 
Pfr. David Last, mit Gedenken der verstorbenen Gemeindeglieder aus 
La Punt Chamues-ch und Bever
Zuoz   10.30, Kiirche San Luzi , Pfrn. Corinne Dittes
S-chanf   9.15. Santa Maria, Pfrn. Corinne Dittes
Zernez 9.45, r, San Bastian, Predgia refuormada  
cun Fadri Häfner, dumengia dals morts
Lavin 11.00, r, San Görg, Predgia refuormada cun Fadri Häfner, 
dumengia dals morts
Guarda 17.00, r, Marianne Strub, Reformierte Kirche Guarda, 
Dumengia dals morts
Ardez 10.00, r, Marianne Strub, Reformierte Kirche Ardez,  
Dumengia dals morts
Ftan 11.10, r, Marianne Strub, Reformierte Kirche Ftan,  
Dumengia dals morts
Scuol 10.00, d/r, Dagmar Bertram, Reformierte Kirche Scuol, 
Dumengia dals morts
Sent 10.00, d/r, Maria Schneebeli, Baselgia San Lurench,  
Dumengia dals morts
Ramosch 9.30, Dumengia dals morts, r, Christoph Reutlinger, 
Baselgia Sonch Flurin 
Tschlin 11.00, Dumengia dals morts, r, Christoph Reutlinger,  
Baselgia San Plasch
Strada, 17.00, Cult divin a Strada Dumengia dals morts,  
r, Christoph Reutlinger, Baselgia refuormada Strada
Lü 10.45, dumengia dals morts, d/r, B. Schönmann, Reformierte 
Kirche
Valchava 9.30, Dumengia dals morts, d/r, B. Schönmann,  
Reformierte Kirche 

Katholische Kirche

Samstag, 19. November
Maloja 16.30, Santa Messa, i, Kirche St. Peter  
und Paul
St.Moritz 18.00, Gottesdienst, d, Kirche St. Karl Borromäus, 
St. Moritz Bad
Celerina 18.15, Eucharistiefeier, d, Katholische St. Antoniuskirche
Pontresina 16.45, Eucharistiefeier, d, Kirche San Spiert
Samedan 18.30, Santa Messa, i, Katholische Herz Jesu Kirche
Scuol 18.00, Vorabendmesse, d, Christoph Willa, Pfarrei  
Herz-Jesu, Katholische Kirche
Valchava 18.30, Hl. Messe, d/r, Baselgia da Nossadonna
Samnaun 19.30,   Heilige Vorabendmesse

Sonntag, 20. November
St. Moritz 11.00, Firmung, d, Katholische Dorfkirche St. Mauritius
St. Moritz 16.00, Santa Messa, i, Kirche St. Karl Borromäus, 
St. Moritz Bad
Celerina 10.00, Santa Messa, i, Katholische St. Antoniuskirche
Celerina 17.00, Santa Messa, i, Katholische St. Antoniuskirche
Pontresina 18.30, Eucharistiefeier, p, Kirche San Spiert
Samedan 10.30, Eucharistiefeier, d, Katholische Herz Jesu Kirche
Zuoz 9.00, Eucharistiefeier, d, Katholische Kirche St. Chatrigna 
und Santa Barbara
Zernez 18.00, Eucharistiefeier, d, Kirche St. Antonius
Ardez 16.30, Eucharistiefeier, d, Kirche Ardez
Scuol 9.30, Eucharistiefeier, d, Christoph Willa, Pfarrei Herz-Jesu 
Katholische Kirche
Müstair 9.30, Hl. Messe, d/r, Ospizkirche Müstair
Samnaun Compatsch 9.00,   Heilige Messe
   Samnaun 10.30, Heilige Messe

Evang. Freikirche FMG, Celerina  
und Scuol

Sonntag, 20. November
Celerina 10.00, Gottesdienst, d, Freikirche Celerina
Scuol 9.45, Gottesdienst, d, Freikirche Scuol (Gallario Milo)
Gedanken zum Ewigkeitssonntag.
Wir standen am Grab. Verwandte 

legten eine Urne ins Grab. Da trat eine 
Dame vor, zog ein Tablet aus der Hand-
tasche und sagte : «Jetzt hören wir An-
dreas Gabalier singen – dürfen wir, 
Herr Pfarrer?» Überrascht meinte ich – 
wohl mit hochgezogenen Augen-
brauen: «Es ist nicht verboten.» Da 
wurde das Tablet auf das Grab gelegt, 
der Play-Knopf gedrückt und das Lied 
«Amoi seg’ma uns wieder» des «Volks-
Rock’n’Rollers» Andreas Gabalier er-
klang. Dieser Sänger mit seinen ro-
ckigen Balladen sang: «Uns allen ist die 
Zeit zu gehen bestimmt ... wie ein Blatt 
vom Wind geht’s zum Ursprung zu-
rück als Kind ... irgendwann sehn wir 
uns wieder, irgendwann schaue ich 
auch von oben zu ... alles was bleibt, ist 
die Erinnerung, und schön langsam 
wird dir klar, dass nichts mehr ist wie es 
war. Dann soll die Hoffnung auf ein Wie-
dersehen mir die Kraft in meinen Herz-
schlag legen, um weiterzuleben ... ein 
Licht soll dir leuchten bis in die Ewigkeit 
zur Erinnerung an die Lebenszeit ...»

Morgen begehen die evangelischen 
Kirchen auf der Welt den letzten Sonn-
tag im Kirchenjahr, der der Ewigkeit ge-
widmet ist. Da wird die Liste derer ver-
lesen, die wir im vergangenen Jahr 
verloren haben und die fehlen. Wo sind 
sie geblieben? Sind sie in Erinnerung le-
bendig oder leben sie in einer anderen 
Welt? Oft höre ich von Trauernden die 
Worte: «Wir werden uns sicher eines 
Tages wiedersehen!» Das drückt Gaba-
lier in seinem Lied aus, das nach dem 
Suizid seines Vaters und seiner Schwes-
ter entstanden ist. Sehen wir unsere 
Lieben einmal wieder? Was wäre dazu 
aus theologischer Perspektive zu sagen? 
Das ist durchaus eine Knacknuss.

Es scheint ja ein Ding der Unmöglich-
keit zu sein, seine Lieben wieder-
zusehen. Zu deutlich sind die Zeichen 
der Vergänglichkeit des Menschen. 
Asche, Särge, welke Blumen – wie soll da 
Neues entstehen? Es scheint eine Illusi-
on zu sein; eine Art Wunschdenken 
über das Grab hinaus. Oder nicht? Un-
ser christlicher Glaube und die darauf 
bauende Hoffnung traut dem Schöpfer 
des Lebens vieles, ja alles zu. Wenn Gott 
die vergehende Schöpfung neu werden 
lässt, wie sollte dann nicht eine uns jetzt 
nicht einsichtbare neue Existenzform 
möglich sein? Dann wäre es vorstellbar, 
dass wir uns in der kommenden Welt be-
gegnen und dass ein Leben in Fülle an-
bricht. Das Gedenken der Toten hilft 
uns, sie zu ehren. Wir ehren sie mit Ge-
danken der Liebe für das, was sie uns wa-
ren. Wenn sie uns Schwierigkeiten, Är-
ger oder Schulden hinterlassen haben, 
hilft uns das Gedenken, weiterzugehen, 
zu verstehen oder zu verzeihen.

Ich schliesse: Zum bedeutendsten 
Theologen des 20. Jahrhunderts, Karl 
Barth in Basel, kam eine Frau aus der Ge-
meinde, die ihn fragte: «Herr Professor, 
werde ich in der Ewigkeit drüben meine 
Lieben wiedertreffen?» Karl Barth lä-
chelte: «Aber sicher doch, aber nicht nur 
diese ...!»

 Pfarrer Thomas Maurer,  
 reformierter Gemeindepfarrer  
 Celerina und Pontresina
Foto: Daniel Zaugg

Grosser Gott, zeige mir dass mein Leben  
begrenzt ist und ich gehen muss, wenn  
du mich rufst. 
 Psalm 39,5



WETTERLAGE

Die Alpen bleiben zwar von Tiefdruckgebieten umgeben, trotzdem wird sich 
hier eine Wetterbesserung zum Wochenende etablieren können. Ein Hoch 
über Skandinavien sowie ein Tief über Osteuropa lenken dabei nun nach-
haltig kältere Luft kontinentalen Ursprungs aus Nordosteuropa zu uns.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Viel Sonnenschein – Frühwinterliche Kälte! Wir starten meist schon 
wolkenlos, oder nur gering bewölkt in den Tag. Die Sonne kehrt an den 
Himmel zurück, die Wetterbedingungen präsentieren sich ganztags von 
ihrer gut brauchbaren Seite. Die Temperaturen aber behalten nun mehr 
trotz Sonnenscheins ihr frühwinterlich kaltes Niveau bei. Zudem kann die 
eingeflossene Kaltluft in der grossenteils klaren Nacht auf morgen Sonn-
tag noch weiter auskühlen. Der Sonntag startet verbreitet frostig, stellen-
weise mit zweistelligen Minusgraden. Untertags wieder viel Sonne.

BERGWETTER

Der Wind auf den Bergen flaut spürbar ab, es ist nur noch schwach win-
dig. Strahlender Sonnenschein legt sich über die Südbündner Berge, die 
Wetterbedingungen sind sehr gut. Im Laufe des Nachmittags tauchen ein 
paar harmlose Wolken auf. Frostgrenze nun nachhaltig unter 2000 Meter.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
– 3°/ 5°

Zernez
– 5°/ 4°

Sta. Maria
- 2°/ 5°

St. Moritz
– 7°/ 0°

Poschiavo
1°/ 9°

Castasegna
4°/ 10°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  0° Sta. Maria (1390 m)   2°
Corvatsch (3315 m) – 10° Buffalora (1970 m) – 2°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  0° Vicosoprano (1067 m)       5°  
Scuol (1286 m)  0° Poschiavo/Robbia (1078 m)  5  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 4°
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Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Im Bogn Engiadina 
baden Sie in reinem 
Mineralwasser.
Eintauchen und 
geniessen.

Bogn Engiadina Scuol
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Las controllas 
pel 50avel

NICOLO BASS

In s-chars trais 
mais possi accum-
plir il 50avel anni-
versari. Quai be 
sco infuormaziun, 
per cha tuot ha 
temp avuonda per 
stübgiar che rega-

lar. Meis collegas da redacziun han 
nempe chattà oura, cha da comunichar 
ils giavüschs sün quista via, funcziuna il 
plü bain. Uschè survegnan els tschigu-
lattas e dafatta puolpas pel producent. 
Però in mias lingias nu vaja pel regalin, 
dimpersé pels impegns e dovairs da 
prevenziun d’üna persuna da tschin-
quanta. Uschè disch mia famiglia fin-
già d’ün temp innan: «Cur cha Tü est 
tschinquanta vast pro’l meidi in control-
la!» Il plü gugent fess mia duonna fin-
già giò tuot ils termins per controllar ils 
ögls, il sang, il colesterin, la prostata, 
etc. Dafatta üna coloscopia am spet-
tarà bainbod (quai cha in rumantsch 
tuna almain amo plü bain co üna 
«Darmspiegelung»). Cun tuot quistas 
controllas e termins, nu’m restarà 
gnanca il temp da baiver ün magöl vin 
e far ün pa festa.
Eu nu vez quai tuot uschè stip. Bainschi 
suna massa pitschen per meis pais ed 
ils chavels nu creschan plü là ingio chi 
stessan. Però ils ultims 15 ons nu n’ha-
ja mancà gnanc’ün di da lavur causa 
malatia. Quai discuorra bain per mai?
E listess manzuna tuot la famiglia (ed 
eir las sgüranzas) d’agir preventiva-
maing: sirupins per quist, tablettinas 
natüralas per tschai... E per finir amo 
semins ed agl simplamaing per tuot. 
Cun üna droghista in chasa, nu daja  
inguotta chi nu dà.
Ed uossa vain amo la megldra: Ultima-
maing n’haja fingià surgni il regal pel 
tschinquantavel, nempe la plü nouv’ura 
digitala cul mailin. Quella nu muossa be 
l’urari ed ils prossem termins, quella 
controlla simplamaing tuot: il ritem e la 
frequenza dal cour, la pressiun dal sang, 
la temperatura, scha dod inandret e da-
fatta scha tir il flà. Quella masüra eir 
sco ch’eu dorm: fetscha be ün cupidin o 
ün sön profuond. Mincha bunura surve- 
gna üna statistica da tuot mias fasas da 
dormir. Quist’ura cumonda dafatta cur 
cha stögl ir in let per dormir avuonda. E 
da tuot quista controlla as stoja bod gnir 
amalà! Però eu n’ha decis: scha quist 
mobel am seccà massa, schi til lascha 
controllar üna jada eir meis passacorp. 
nicolo.bass@engadinerpost.ch
Ehre für Engadiner Blockgletscher

Die Blockgletscher des Engadins 
kommen zu wissenschaftlicher 
Ehre: Sie wurden von der 
 renommierten International 
 Union of Geological Sciences 
(IUGS) zu einer der 100  
geologischen Welterbestätten 
gewählt.

Die diversen Engadiner Blockgletscher 
wurden als einziges geologisches Phä-
nomen des Landes in die erst kürzlich 
ins Leben gerufene Liste «First 100» 
aufgenommen, wie die Schweizerische 
Geomorphologische Gesellschaft am 
Montag mitteilte. Die Liste benennt 
geologische und erdwissenschaftliche 
Stätten, welche von spezieller Bedeu-
tung für das Verständnis des Planeten 
Erde und seiner Geschichte sind. Dass 
Blockgletscher überhaupt so heissen 
nd mittlerweile auch gut erforscht 
ind, ist den beiden Prachtexemplaren 
al Sassa und Val da l’Acqua im Schutz-
erimeter des Schweizerischen Natio -
alparks (SNP) zuzuschreiben.
Im Gegensatz zu Eisgletschern be-

tehen Blockgletscher vorwiegend 
us Gesteinsmaterial, dessen Zwi-
chenräume mit Eis ausgefüllt sind. 
ie zeigen das Fliessen von Perma -
rost eis besonders gut auf und ma-
hen ganzjährig gefrorenen Unter-
rund an der Erdoberfläche sichtbar.

m Engadin besonders häufig
ie Blockgletscher im Bündner Hoch-

al seien für die Dokumentation und 
rforschung des Gebirgspermafrostes 
inzigartig, schrieb die Geomorpholo-
ische Gesellschaft. Im Engadin kämen 
ie wegen der klimatischen Bedingun-
en, der grossen Höhenlage und der 
usgeprägten Neigung zur Felserosion 
esonders häufig vor.
ie Engadiner Blockgletscher werden 
eit fast einem Jahrhundert untersucht. 
aut der Geomorphologischen Gesell-
chaft bilden sie mit den ersten syste-

atischen Messungen im Jahr 1987 die 
ängste zusammenhängende Daten-
eihe zum Permafrost in den Alpen.

Die International Union of Geo-
ogical Sciences (IUGS) wurde im März 
961 in Paris gegründet. Gemäss ei-
ener Angaben repräsentiert sie über ei-
e Million Geowissenschaftler und ist 
amit eine der grössten wissenschaftli-
hen Organisationen der Welt. 

ationalpark: Zwei Tatzelwürmer
n der Informationsbroschüre des 
chweizerischen Nationalparks «Crat-
chla 1/2012» wurde unter dem Titel 
Blockgletscher  –  Gigantische Tatzel -
ürmer» detailliert auf das Phänomen 
lockgletscher eingegangen. Demzu -

ol ge ist der Blockgletscher Val Sassa 
icht nur einer der am längsten er-
orschten Blockgletscher der Welt – 
rste Untersuchungen begannen be-
eits 1917 – sondern auch der längste 
er Schweiz. Der Blockgletscher liegt 

n der namensgebenden Val Sassa, ei-
em Seitental der Val Cluozza, ist 

und zwei Kilometer lang, durch-
chnittlich 120 Meter breit und zwi-
chen zehn und 15 Meter dick. Die 
NP-Wanderroute Nr. 3 über die Fuor-
la Val Sassa zur Chamanna Cluozza 
erläuft auf einem Teilabschnitt am 
echten Rand des Blockgletschers auf 
iner Seitenmoräne des ehemaligen 
letschers.
Nicht begehbar ist indes der auffällige 

lockgletscher Val da l’Acqua, welcher 
on der Alp respektive dem Munt la 
chera aus gut sichtbar ist. Dieser in der 
al da l’Acqua liegende Blockgletscher 

st gut einen Kilometer lang und durch-
chnittlich 150 Meter breit. Auch dieser 
lockgletscher wurde und wird ver-
essen und erforscht.  (sda/jd)
Zwei der bekanntesten und am besten erforschten Blockgletscher liegen im Schutzperimeter des Schweizerischen Nationalparks. Links der mit zwei Kilometern 
schweizweit längste Blockgletscher Val Sassa und rechts der halb so lange Blockgletscher Val da l’Acqua.  Fotos: SNP/Hans Lozza, Alessandro Cicoira
Online
e

Was gibt es auf 
ngadin.online?
Aktuell Nach einer kur-
zen Pause geht es in der 
Eishockey-Meisterschaft 
weiter. Der CdH Engiadi-
na trifft auf den EHC 

Schaffhausen, und St. Moritz reist 
nach Kreuzlingen. Die Resultate gibt 
es aktuell online zu lesen. Und dazu al-
les Weitere, was sich über das Wo-
chenende im Tal ereignet. 




