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ESTM Anlässlich der ausserordentlichen GV 
der ESTM AG wurde unter anderem der  
Verwaltungsrat neu besetzt. VR-Präsident 
bleibt Kurt Bobst. Das angepasste  
Geschäftsmodell wurde genehmigt.  Seite 3
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Bügl public Dal 2018 es gnüda creada a 
Tschlin la sporta dal «bügl public», ün bügl 
public cun aua s-chodada per far il bogn.  
In favrer vain quista recreaziun sporta  
eir i’l bügl Plaz a Scuol. Pagina 6
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Sport Am Wochenende war sportlich einiges 
los im Oberengadin. An der Bob-WM gewann 
Michael Vogt im Zweier Silber, und beim  
Polo konnte das Team Azerbaijan den Titel 
verteidigen. Seiten 2 und 10
W
rojekt, das schweizweit Schule machen soll

Assistenzärzte werden am Spital 
Oberengadin in Samedan von 
zwei pensionierten Chefärzten 
als Mentoren begleitet. Das  
Projekt stösst auf eine sehr  
positive Resonanz. 

RETO STIFEL

Professionalität in der Ausbildung ist in 
allen Berufen immer wieder ein Thema. 
So auch in den Spitälern. In einem Be-
richt in der Schweizerischen Ärzte-
zeitung wird auf jährliche Umfragen 
bei Assistenzärzten auf das Ausbil -
dungsniveau verwiesen. Im Jahr 2021 
schloss dieses in der Globalbeurteilung 
mit der Note 4,5 ab. «Verbesserungs-
potential ist also sicherlich vor-
handen», steht im Artikel. Und: «Es ist 
unbestritten, dass die zahlreichen Auf-
gaben, die Spitäler erfüllen müssen 
(Krankenversorgung im Sinne des Leis-
tungsauftrages, Ausbildungsverpflich -
tungen, Einhaltung des Budgets), öfter 
einer ‹mission impossible› gleich-
kommen.»

Seit Kurzem bietet das Spital Ober-
engadin in Samedan ein Ausbildungs-
modell an, welches schweizweit Schule 
machen könnte. Zwei emeritierte Chef-
ärzte decken zusammen rund zehn Ta-
ge Dienst pro Monat im Notfallzen-
trum des Spitals ab. Keine Aktivität im 
Operationssaal, dafür voll disponibel 
im Notfallbetrieb, so lautet die Devise 
des Pilotprojekts, welches Dr. Paul Bieg-
ger und Prof. Dr. Hans-Peter Simmen 
gestartet haben. Kürzlich wurde das 
Projekt in der Schweizerischen Ärzte-
eitung vorgestellt. Die beiden be-
leiten die Assistenzärztin nen und -ärz-
e als Mentoren. Sie beantworten ihre 
ragen, beurteilen zusammen mit den 
ssistenzärzten die Patienten auf dem 
otfall oder instruieren diese bei klei-
en, notfallmässigen Eingriffen. Zu-
em bieten sie monatliche Kurzreferate 
u ausgewählten, aktuellen Themen 
nd interaktive Falldiskussionen an. 
r. Michel Conti, Chefarzt Klinik für 
hirurgie am Spital Oberengadin, sieht 

m Pilotprojekt die Chance, einen neu-
n, alternativen Ansatz in Bezug auf die 
usbildung zu beschrei ten. Einerseits 
m den jungen Ärzten etwas zu bieten 
nd die Erfahrung Emeritierter zu nut-
en, andererseits um auf dem Arbeits-
arkt eine echte Attrak tion in der Peri-
herie zu bieten.  «Aufgrund der vielen 
ufgaben eines Chefarztes und seines 
aders gelingt es schlecht, sich kon-

equent um die Weiterbildung zu küm-
ern», schreibt er im besagten Artikel 

n der Ärztezeitung. Die EP/PL hat sich 
or Ort vom Notfallbetrieb ein Bild ge-
acht.  Seiten 4 und 5
rof. Dr. Hans-Peter Simmen beobachtet, wie im Notfall eine Wunde genäht wird. Er und sein ebenfalls pensionierter 
ollege, Dr. Paul Biegger, haben am Spital in Samedan ein Ausbildungs-Pilotprojekt gestartet.  Foto: Reto Stifel
S

 

er bietet 
mehr?
Am 10. Februar findet die  
konkursamtliche Versteigerung 
der Hotels Villa Silvana und  
Villa Maria in Tarasp statt. 

NICOLO BASS

Mit grosser Freude 
hat der pensionierte 
Hotelier Erich Jaeger 
im Mai 2020 den 
Schlüssel seines Ho-
tels Villa Maria zwi-

schen Vulpera und Tarasp dem neuen 
Besitzer übergeben. Lange musste er auf 
diesem Moment warten, das Hotel Villa 
Maria stand viele Jahre zum Verkauf. 
Der neue Besitzer, Johann Brugger, war 
auf Gross-Einkaufstour. Gleichzeitig 
kaufte er auch die Villa Silvana in Vul-
pera, und er zeigte Interesse, auch das 
Hotel Schweizerhof und ein weiteres 
Hotel in Arosa zu übernehmen. Doch 
bereits zwei Jahre später kam die Er-
nüchterung: Im April 2022 wurde der 
Konkurs über Johann Bruggers Firma 
Alpine Lodge Investment GmbH er-
öffnet. Gleichzeitig machte er im 
«Blick» Schlagzeilen, weil er im Hotel 
Silvana in Vulpera alle vom Bund vor-
geschriebenen Covid-Massnahmen 
aufheben wollte. Am Freitag, 10. Feb-
ruar, werden nun die Villa Silvana und 
die Villa Maria inklusive Gewächshaus 
und Holzschopf im Gemeindehaus von 
Scuol versteigert. Die Grundstücke 
werden separat und als Gesamtpaket 
ausgerufen, der Höchstbietende erhält 
den Zuspruch. Mehr dazu im romani-
schen Teil dieser Ausgabe auf Seite 7
La Butia Tarasp ha 
chattà üna soluziun
Foto: Daniel Zaugg
cuol/Tarasp Davo cha las duos ven-
adras chi vaivan lavurà divers ons han 
esdit lur plazzas per pudair surtour 
ouvas sfidas professiunalas e las duos 

uccessuras a prouva eir, d’eiran ils re-
punsabels davant üna gronda sfida. Per 
uel motiv es statta averta la butia Ta-
asp l’ultim temp be parzialmaing. La 
adunanza extraordinaria da sonda pas-
ada ha lura dat sclerimaints. Davo avair 
at analisas ed opziuns pel futur ha la su-
rastanza orientà chi s’haja chattà üna 
endadra a plazza cumplaina chi’d es 
ronta da surtour la lezcha cun agüd da 
uos agüdontas e da la suprastanza. 
schea po la butia spordscher inavant 
n service cumplet. La prosma sfida es 
ossa, da chattar üna soluziun per pu-
air far las renovaziuns necessarias dal 
tabilimaint chi’d es in possess dal cu-

ün da Scuol. (fmr/bcs) Pagina 7
«The Voice  
of Polo»
St. Moritz Am Sonntag ging das Snow 
Polo Turnier zu Ende. Und das diesjäh-
rige Turnier geht wohl in die Ge-
schichte ein: Mit 25 500 Besuchenden 
wurde am letzten Wettkampftag gar ein 
Zuschauerrekord gebrochen. Einer, der 
schon seit 13 Jahren bei dem Anlass da-
bei ist, ist Jan Erik Franck. Der Polo-
spieler und Kommentator, auch «The 
Voice of Polo» genannt, kam über aben-
teuerliche Umwege in die Welt des eli-
tären Polosports, wie er im Gespräch 
mit der EP/PL erzählt. (dk)  Seite 10
Soziale  
rchitektur
uarda Nach einer Lehre als Hochbau-
eichner bei Peter Zumthor, einem Stu-
ium der Innenarchitektur, Produkt- 
nd Baugestaltung an der Schule für 
estaltung in Basel und anschlies -

enden Praktika in Architekturbüros in 
ürich und Los Angeles zog es den Ar-
hitekten Urs Padrun vor dreissig Jah-
en nach Guarda. Urs Padrun schafft 

it seiner Architektur soziale Treff-
unkte wie etwa die Schmiede in Giar-
un, welche mit dem Anerkennungs-
reis «Gute Bauten Graubünden» 
rämiert wurde. Für Urs Padrun geht es 

n der  Architektur aber um weit mehr 
ls nur um schöne Bauten – denn «ein 
ebäude muss viel können». Heute un-

errichtet Padrun regelmässig an der 
achhochschule Graubünden (FH GR) 
nd geniesst den Austausch mit jungen 
tudierenden. (dk)  Seite 3
tars and Legends on Ice
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Baugesuch
Bauobjekt:
Gebäude Nr. 74 – 
inkl. zwei neue Fen

Zone:
Gewerbe- und Woh

Bauherrschaft:
Rocca + Hotz AG, 

Projektverfasser:
Rocca + Hotz AG, 

Ortslage:
Dorta, Parzelle 914

Die Baupläne liege
Gemeindekanzlei ö
rechtliche Einsprac
Baugesuch sind in
und begründet dem

Zuoz, 31. Januar 2

Gemeinderat Zuoz

W

Samedan

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

Bauherr
Andrea Morell
Bügl da la Nina 5
7503 Samedan

Bauprojekt
Umbau best. Büroräumlichkeiten zu Wohnung
im Erdgeschoss und Neubau Balkon beim best.
Wohn- und Geschäftshaus
Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
H2: Brandschutzbewilligung

Strasse
Bügl da la Nina 5

Parzelle Nr.
52

Nutzungszone
Kern- und Ortsbildschutzzone

Auflagefrist
vom 01. Februar 2023 bis 20. Februar 2023

Einsprachen
Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur
Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an
folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Samedan
Plazzet 4
7503 Samedan

Samedan, 27. Januar 2023

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

Samedan

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

Bauherr
STWEG Promulins
c/o GIT Rolf Grimberg
Seilerbahnweg 8
7000 Chur

Bauprojekt
Energetische Sanierung beider
Mehrfamilienhäuser
Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
H2: Brandschutzbewilligung

Strasse
Promulins 31 / 33

Parzelle Nr.
1652

Nutzungszone
Wohnzone 4 Promulins

Auflagefrist
vom 01. Februar 2023 bis 20. Februar 2023

Einsprachen
Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur
Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an
folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Samedan
Plazzet 4
7503 Samedan

Samedan, 25. Januar 2023

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

S

Dumanda da
Sün basa da l’art. 
chantunela davart 
(OPTGR) vain cotre
dumanda da fabric

Patrun da fabrica
Andrea Morell
Bügl da la Nina 5
7503 Samedan

Proget da fabrica
müdamaint da fab
existents ad ün’ab
nouva lobgia tar la
existenta
Dumanda per perm
da coordinaziun:
H2: permiss per la

Via
Bügl da la Nina 5

Nr. da parcella
52

Zona d’ütilisaziun
zona da minz e zon
da la vschinaunch

Temp d’exposiziun
dals 1. favrer 2023

Recuors
Ils plauns sun expo
cumünela.
Recuors sun d’inol
d’exposiziun a la s
Vschinauncha da S
Plazzet 4
7503 Samedan

Samedan, ils 27 s

Per incumbenza da
L’uffizi da fabrica
M-Bronze für das Team Vogt

Bob-WM Nach einer Durststrecke von 
sieben Jahren hat Pilot Michael Vogt 
zusammen mit Sandro Michel an den 
Weltmeisterschaften wieder eine Me-
daille geholt. Der 25-Jährige konnte auf 
der Heimbahn in St. Moritz in der  
Zweier-Konkurrenz seinen dritten Zwi-
schenrang zur Halbzeit halten. Die bei-
den retteten nach insgesamt vier Läu-
fen klare 36 Hundertstelsekunden 
Vorsprung auf die Deutschen Chris-
toph Hafer/Matthias Sommer ins Ziel.

Ganz an der Spitze jubelte Pilot Jo-
hannes Lochner (mit Georg Fleisch-
hauer) und entthronte somit Frances-
co Friedrich (mit Alexander Schüller). 
Im Monobob der Frauen wurde Mela-
nie Hasler Sechste. Laura Nolte aus 
Deutschland holte sich die Goldme -
daille. Neben den Monobob-Frauen 
Zuoz

Interner Umbau Bürotrakt,
ster Südwestfassade

nzone

7524 Zuoz

7524 Zuoz

n während 20 Tagen in der
ffentlich auf. Öffentlich-
hen gegen dieses
nerhalb dieser Frist schriftlich
 Gemeinderat einzureichen.

023

amedan

 fabrica
45 da l’ordinaziun
la planisaziun dal territori
s publicheda la seguainta
a:

rica dals locals da büro
itaziun al plaun terrain e
 chesa d’affers e d’abiter

iss supplementer cun oblig

 protecziun cunter incendis

a da protecziun dal purtret
a

 als 20 favrer 2023

sts ad invista illa chanzlia

trer düraunt il temp
eguainta adressa:
amedan

chner 2023

 l’autorited da fabrica
und dem Zweierbob der Männer feierte 
der Skeleton Mixed Team Event mit Re-
aktionsstart seine Feuertaufe an den 
Weltmeis ter schaften. Die neue olympi-
sche Disziplin wurde zum ersten Mal 
überhaupt am Olympia Bob Run einge-
setzt und wird erstmals an den Olympi-
schen Spielen in Mailand-Cortina 
2026 ins Programm aufgenommen. 
Weltmeisterin Susanne Kreher und 
Olympiasieger Christopher Grotheer 
(GER) wollten Gold, und bekamen es 
auch. Mit einem Vorsprung von 0,13 Se-
kunden auf das Team Laura Deas und 
Matt Weston aus Grossbritannien (GBR) 
schafften sie es zuoberst aufs Sieger-
treppchen. 

Das Schweizer-Team Sara Schmied 
und Basil Sieber fuhr auf den 13. 
Schlussrang.  (ep)
eitrag an die digitale Transformation
Samedan

Dumanda da fabrica
Sün basa da l’art. 45 da l’ordinaziun
chantunela davart la planisaziun dal territori
(OPTGR) vain cotres publicheda la seguainta
dumanda da fabrica:

Patrun da fabrica
STWEG Promulins, c/o GIT Rolf Grimberg,
Seilerbahnweg 8, 7000 Cuira

Proget da fabrica
sanaziun energetica da tuottas duos chesas
cun püssas abitaziuns Dumanda per permiss
supplementer cun oblig da coordinaziun:
H2: permiss per la protecziun cunter incendis

Via
Promulins 31 / 33

Nr. da parcella
Die Gammeter Media AG  
in St. Moritz erhält einen  
Beitrag vom Kanton zur  
Förderung  der digitalen  
Transformation. Dies für das  
Projekt «Digitaler Dorfplatz».

Die Oberengadiner Gemeinden ver-
öffentlichen ihre amtlichen Publikatio-
nen seit zwei Jahren zusätzlich zur Publi-
kation in der Lokalzeitung «Engadiner 
Post/Posta Ladina» auf der digitalen 
Plattform «info.engadin.online». Mit 
der Plattform «Digitaler Dorfplatz» soll 
eine partizipative Kommunikations-
plattform zwischen der Oberengadiner 
Bevölkerung (Einheimischen und Gäs-
ten) und den Gemeinden entstehen, mit 
erweiterten Gemeinde-Informationen 
und zusätzlichen Dialogmöglichkeiten 
im digitalen Raum. Die Gemeinden er-
halten damit ein Instrument, welches 
die digitale Transformation der Ge-
meinde-Kommunikation mitträgt und 
digitale Kompetenzen bei den Mit-
arbeitenden fördert. «vaidrina plus» (so 
der Projektname) fördere als regionale 
Plattform ausserdem den politischen 
Austausch über Gemeindegrenzen hin-
weg, heisst es in der Mitteilung der Stan-
deskanzlei Graubünden. Die Entwick-
lung und Programmierung der 
technischen Lösung geschieht voll-
umfänglich durch Mitarbeitende der 
Gammeter Media AG und somit im En-
gadin. Sie ist auf die Bedürfnisse der Ge-
meinden abgestimmt worden. 

Das Ende Juni des letzen Jahres beim 
Verein GRdigital eingerichte Gesuch 
um digitale Transformation der Gam-
meter Media AG hat sowohl den Verein 
wie auch die Bündner Regierung über-
zeugt, deshalb wird ein Kantonsbeitrag 
n das Projekt zugesichert. «Die Unter-
tützungszusage von GRdigital und 
em Kanton Graubünden freut uns 
ehr. Es bestätigt uns in unserem Stre-
en nach innovativen Lösungen der  
ffentlichen Kommu nikation», sagt 
artina Gammeter, Verlegerin und Ge-

chäftsführerin des St. Moritzer Famili-
nunternehmens. 

Zusammen mit den Projektgemein -
en erhofft sie sich, dass demnächst 
uch weitere Gemeinden die Vorteile 
er Plattform nutzen und so der Öf-

entlichkeit den Zugang zu Gemeinde-
nformationen erleichtern sowie den 
ustausch mit den Bürgerin nen för-
ern. Aktuell sind die Gemeinden Sil-
aplana, Bever, La Punt Chamues-ch, 
uoz und S-chanf beim digitalen Dorf-
latz mit dabei. 
«Wir sind überzeugt, dass die Ge-
einden mit dem digitalen Dorfplatz 

in wertvolles Instrument gewinnen, 
ittels welchem sie die Bürgerinnen 

nd Bürger einfach und effektiv errei-
hen. Da der Dorfplatz über einen be-
eits genutzten Kanal und im News-
mfeld der Engadiner Post/Posta 
adina eingebunden ist, müssen die 
enutzer nicht erst mobilisiert werden, 
as ist ein markanter Vorteil gegenüber 
erkömmlichen Gemeinde-Webseiten», 

agt Martina Gammeter. Denn da, wo 
raffic bereits stattfinde, sei es wahr-
cheinlicher, dass Kommunikation 
ahrgenommen werde.  (ep)
ie Plattform «Digitaler Dorfplatz» der Gammeter Media AG, wird vom  
anton mit einem Beitrag im Rahmen der Förderung der digitalen  
ransformation unterstützt.   Foto: Gammeter Media AG
1652

Zona d’ütilisaziun
zona d’abiter 4 Promulins

Temp d’exposiziun
dals 1. favrer 2023 als 20 favrer 2023
Veranstaltung

Recuors
Ils plauns sun exposts ad invista illa chanzlia
cumünela. Recuors sun d’inoltrer düraunt il
temp d’exposiziun a la seguainta adressa:
Vschinauncha da Samedan,
Klavierrezital in der 
Offenen Kirche
Plazzet 4
7503 Samedan.

Samedan, ils 25 schner 2023

Per incumbenza da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica
Sils Mit je einem Meisterwerk von Schu-
bert, Debussy und Beethoven verspricht 
Aurelius Braun morgen Mittwoch um 
17.30 Uhr in der Offenen Kirche ein at-
traktives Konzerterlebnis. Der 27-jährige 
deutsche Pianist hat bereits einen beein-
druckenden internationalen Palmarès 
als Preisträger diverser Wettbewerbe und 
als Solist, Kammermusiker und Lied-
begleiter aufzuweisen.  (pd)
Zuoz

Dumanda da fabrica
Oget da fabrica:
Edifizi nr. 74 – müdamaint da fabrica intern
tract da büro, incl. duos nouvas fnestras,
fatscheda vers südvest

Zona:
Zona da misteraunza e d’abiter

Patrun da fabrica:
Rocca + Hotz SA, 7524 Zuoz

Autur da proget:
Rocca + Hotz SA, 7524 Zuoz

Lö:
Dorta, parcella 914

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in chanzlia
cumünela. Objecziuns da caracter da dret
public cunter quist proget sun dad inoltrer infra
quist termin in scrit e cun motivaziun al cussagl
cumünel.

Zuoz, ils 31 schner 2023

Cussagl cumünel da Zuoz
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Für Urs Padrun geht es in der 
 rchitektur um weit mehr als nur 
um schöne Bauten. «Ein Gebäude 
muss viel können», um mit  
seinen Worten zu sprechen;  
mit dem hohen funktionalen  
Nutzen geht bei Padrun meist 
auch ein sozialer Aspekt einher. 

BETTINA GUGGER

Urs Padrun, Jahrgang 1965, wuchs in 
Chur auf. Nach einer Lehre als Hoch-
bauzeichner bei Peter Zumthor, einem 
Studium der Innenarchitektur, Pro-
dukt- und Baugestaltung an der Schule 
für Gestaltung in Basel und anschlies -
senden Praktika in Architekturbüros in 
Zürich und Los Angeles zog es Padrun 
vor dreissig Jahren nach Guarda. Er 
wollte das seit Langem leerstehende 
Grosselternhaus seines Vaters renovie-
ren – dieser zog bereits mit 16 Jahren 
nach Chur. Urs Padrun hatte vor, nur 
vier, fünf Jahre im Engadin zu bleiben. 
Als seine Frau Claudia vor 18 Jahren das 
erste Kind erwartete – das zweite folgte 
fünf Jahre später – fiel die langfristige 
Entscheidung für ein gemeinsames Fa-
milienleben im Engadin; aus der ersten 
architektonischen Auseinandersetzung 
mit den eigenen Wurzeln wurde ein 
langjähriges, nachhaltiges Engagement 
für die Region, das seine Frau, die als So-
zialarbeiterin tätig ist, stets mittrug. 

Soziale Treffpunkte
Padrun schafft mit seiner Architektur 
soziale Treffpunkte wie etwa die 
Schmiede in Giarsun, welche mit dem 
Anerkennungspreis «Gute Bauten 
Graubünden» prämiert wurde. Seit Jah-
ren sind der Schmied Thomas Lampert 
und Padrun befreundet. In intensiven 
Gesprächen eruierten sie die Ansprü -
che an die neue Werkstatt; sie sollte 
nicht nur Werkstatt, sondern auch 
Schauschmiede, Ausstellungs- und 
Kurshaus für Metall- und Schmiede-
handwerk, Übernachtungsmöglichkeit 
für Angestellte und öffentliche Mittags-
kantine sein. Padrun setzte auf redu-
zierte Architektur, Lampert gestaltete 
mit seinen handwerklichen Arbeiten 
die Innenräume. So arbeitet der Archi-
tekt am liebsten: Er hört seinen Bauher-
ren zu und entwickelt daraus seine Vor-
stellungen. Mit seiner Architektur will 
er Geschichten erzählen. Durch die 
sorgfältige Betrachtung der Siedlungs-
struktur und die architektonische Um-
setzung der Erkenntnisse mauserte sich 
das Handwerkerhaus, der erste Neubau 
seit Jahrzehnten in Giarsun, zum sozia-
len Treffpunkt. Abends geniessen die 
lokalen Handwerker auf der Terrasse ihr 
Feierabendbier, während auf dem Grill 
eine Wurst brutzelt. 

Padrun realisiert nur etwa 30 Prozent 
Zweitwohnungen, mit denen er weni-
ger lukrative Projekte, die ihm am Her-
zen liegen, querfinanziert. Ihn reizt die 
Herausforderung, das Knifflige, wie et-
wa der Umbau eines Wohnhauses in 
2
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schlin 2014, das direkt vor dem frei 
tehenden Kirchturm San Jon steht. 
urch ein hohes Fenster setzt Padrun 
en Kirchturm gekonnt in Szene und 

ässt so im alten Heustall einen Innen-
of entstehen, der als zum Turm zu-
ehörig wahrgenommen wird; den 
urm, der den Blick aufs Tal verstellt, 
utzte er, um mehr Raum entstehen zu 

assen – ein Paradox. Dabei steht das 
ifferblatt über dem Esstisch. Solche 
ntscheidenden Details verraten den 
nnenarchitekten und Produktdesigner 
n ihm. 

ichts ist unmöglich
ie Initialzündung für schwierige Pro-

ekte, die einen langen Atem brauchen, 
ildete 2015 – 2016 die Sanierung von 
airs. Der Sgraffito-Künstler Steivan Li-
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n Könz zeigte dem jungen Architek-
en einst das alte Badehaus am Inn in 
cuol. Padrun fing gleich Feuer für den 

agischen Ort. Seit der Gründung der 
undaziun Nairs 2005 engagiert er sich 
m Stiftungsrat. 

Über eine längere Zeit diskutierte er 
it Christof Rösch, Co-Leiter der Fun-

aziun Nairs und Mitarchitekt des Um-
auprojektes, verschiedene Varianten 
iner Sanierung durch; das Gebäude 
atte grossen Sanierungsbedarf, auch 

ehlte eine Heizung. «Durch das weitere 
ngagement vom damaligen Stiftungs-
atspräsidenten, Dr. Hans-Jörg Heusser, 
em ehemaligen Direktor des Schweize-
ischen Instituts für Kunstwissenschaft 
nd weitere Glücksfälle bekam das Pro-

ekt eine Eigendynamik», so Padrun. 
016 war die Sanierung abgeschlossen, 
b
C
c
d

nd das Künstlerhaus kann seither als 
anzjahresbetrieb geführt werden.
«Nairs bestärkte mich in dem Glau-

en, dass nichts unmöglich ist.» Pa-
run versteht es, seine Gedanken und 
isionen zu verbalisieren. Da er in grös-

eren Zusammenhängen denkt, schafft 
r es immer wieder, verschiedene Ak-
eure zu vernetzen und an einen Tisch 
u bringen. «Das Engadin lehrte mich, 
ass man zusammen sehr viel errei-
hen kann, wenn die Mittel sonst feh-
en», so Padrun. 

Ein weiteres Beispiel einer solch ge-
lückten Kommunikation ist die denk-
algeschützte Chesa von Planta in Zu-

z, die 1760 in barocken Stil ausgebaut 
urde. Der von Planta–Familienstif -

ung war es ein Anliegen, einen Teil des 
ebäudes der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Mit seinem Vorschlag 
und Entwurf, das Kulturarchiv Ober-
engadin in den ersten beiden Stock-
werken und im ehemaligen grossen 
Heustall zu integrieren, verbunden mit 
der Wohnnutzung in den oberen Ge-
schossen, gewann Padrun den Wett-
bewerb. Ein Darlehen der Gemeinde 
Zuoz und ein Fundraising sowie das En-
gagement der Familienstiftung er-
möglichen den neuen Standort des 
Kulturarchivs, das voraussichtlich An-
fang 2024 seine Türen öffnen wird. 

Nachhaltige Herzensprojekte 
Nach der Realisierung der viel beachte-
ten genossenschaftlichen Wohn-
bebauung Chasa Reisgia in Ftan mit 13 
Erstwohnungen verwirklichte Padrun 
zwischen 2014 und 2016 in Zernez mit 
der Alterswohnsiedlung «Chüra e Vita» 
ein weiteres Herzensprojekt für eine 
sinnvolle Zentrumsentwicklung. Ge-
plant war ein Neubau am Dorfrand 
von Zernez, welche dem Bedürfnis 
«Wohnen im Alter» Rechnung tragen 
sollte. Durch die Initiative von Jon An-
drea Könz und Mitstreitenden gelang 
es, die Gemeinde von einem Pflege-
wohnheim im Zentrum zu über-
zeugen, das schliesslich durch eine neu 
gegründete Genossenschaft als Träge-
rin umgesetzt wurde. 

So entstand in einem bestehenden 
Gebäude aus dem Jahr 1874 und einem 
Erweiterungsbau die betreute Pflege-
wohngruppe und Alterswohnungen 
mit Gartenanlage, einer Arztpraxis und 
Therapieräumen. Der gegenüberlie -
gende hofraumbildende Ersatzneubau, 
von einer weiteren Bauherrschaft in 
Auftrag gegeben, beherbergt neben 
sechs Wohnungen einen Coiffeursalon 
und einen Polizeiposten. 

Vermitteln wird wichtig
Seit fünf Jahren unterrichtet Padrun 
regelmässig an der Fachhochschule 
Graubünden (FH GR). Er diskutiert 
mit seinen Studierenden auch Fragen 
rund um die Erhaltung und Weiter-
entwicklung von Architektur. «Die 
Häuser wurden auch im Engadin 
durch die Jahrhunderte immer wieder 
verändert, das vergisst man oft, wenn 
man über Denkmalschutz spricht», so 
Padrun. Er geniesst den Umgang mit 
der jüngeren Generation, die auf 
nachhaltiges, ökologisches Bauen sen-
sibilisiert ist. 

So verändert sich auch seine Rolle 
mit zunehmendem Alter: Das Nach-
denken, Skizzieren, Vermitteln und 
Dozieren tritt an die Stelle des Pläne-
zeichnens; das überlässt er seinen bei-
den Miterbeiterinnen und seinem Mit-
erbeiter, mit denen er sich gerne 
austauscht. Und natürlich bleibt das 
Vernetzen das zentrale Motiv in seiner 
Arbeit, gerade jetzt, wo es darum geht, 
die Engadiner Dorfkerne vor einem 
musealen Schicksal zu bewahren: «Es 
geht darum, eine Haltung zu ent-
wickeln und sich mit den Fähigkeiten, 
die man hat, zu engagieren», so Pa-
drun, «ohne gemeinsames Engage -
ment versumpfen wir.» 
it dem Umbau eines Wohnhauses in Tschlin im Jahre 2014 setzte der Architekt Urs Padrun den frei stehenden 
irchturm San Jon gekonnt in Szene.   Fotos: Bettina Gugger/Nelly Rodrigues
ESTM AG mit neuen Strukturen, neuem Verwaltungsrat und neuem Namen

Tourismus Die ausserordentliche Gene -
ralversammlung der Engadin St. Moritz 
Tourismus AG (ESTM AG) hat am Mon-
tag die vorgeschlagene Neuausrichtung 
und das angepasste Geschäftsmodell ein-
stimmig genehmigt. Der Verwaltungsrat 
wurde auf sechs Personen erweitert und 
Kurt Bobst als Präsident bestätigt. Dies 
schreibt die Organisation in einer Me-
dienmitteilung. 

Als Folge des Ausscheidens der Ge-
meinde St. Moritz aus dem bisherigen 
Aktionariat ändert die ESTM AG die Sta-
tuten und reduziert das Aktienkapital 
um den Anteil von St. Moritz von 
50 000 auf 164 000 Franken. Sodann 
ird der Firmenname auf Engadin Tou-

ismus AG (Engadin Tourismus) ge-
ndert. Dies beschlossen die Aktionäre 
nlässlich der ausserordentlichen Ge-
eralversammlung in Maloja. «Die Ak-

ien der Gemeinde St. Moritz werden ge-
äss Aktionärsbindungsvertrag zum 
ennwert zurückgekauft und nach der 

oraussichtlich im April 2023 erfolgten 
intragung ins Handelsregister vernich-
et. Bis dahin verbleibt St. Moritz im Ak-
ionariat», heisst es in der Mitteilung. 
uf Basis der von den Aktionären be-

chlossenen angepassten Strukturen 
on Engadin Tourismus werden die ein-
elnen Gemeinden im Frühjahr über 
en künftigen Leistungsauftrag und die 
usam men arbeit mit St. Moritz ab 1. Ja-
uar 2024 befinden. Wie bereits ange-
ündigt, wurde der Verwaltungsrat im 
inblick auf eine professionelle und 
reitere Abdeckung auf sechs Personen 
ergrösserte. Kurt Bobst wird den VR 
eiterhin präsidieren. 
Die neu gewählten Mitglieder sind: 

ndrea Belliger, Spezialistin für digitale 
ransformation und Prorektorin der Pä-
agogischen Hochschule Luzern. Betti-
a Bülte, Beraterin im Tourismus-
ereich. Martin Barth, Gründer und 
EO des World Tourismus Forum Lu-

erne.  Richard Plattner, Vizepräsident 
es Gemeindevorstandes Pontresina 
und Präsident der lokalen Tourismus -
orga nisa tion. Reto Wilhelm, Managing 
Director der Kommunikationsagentur 
Panta Rhei PR AG. (pd)
R. Wilhelm, B. Bülte, R. Plattner, K. Bobst, A. Belliger, M. Barth (v. l.) Foto: M. Roth
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Nach sechsjährigem Medizin -
studium steigen die jungen Leute 
als Assistenzärzte in den  
Beruf ein. Sind sie gut vorbereitet, 
um den oft hektischen Spitalalltag 
zu bewältigen? Im Regionalspital 
in Samedan läuft ein spannendes 
Pilotprojekt. 

RETO STIFEL

Freitagvormittag, 10.00 Uhr, Mitte Ja-
nuar. Nach den hektischen Festtagen 
ist es auf dem Notfallzentrum des Re-
gionalspitals Oberengadin in Samedan 
ruhiger geworden. In einer der Notfall-
kojen wartet ein Patient auf die Erst-
konsultation durch eine Ärztin. Er ist 
heute Morgen nach dem Duschen aus-
gerutscht und hat sich eine tiefe 

Schnittwunde am Zeh zugezogen. Der 
Fuss ist geschwollen und druckemp-
findlich. «Wir haben ein Röntgen ver-
anlasst und machen nachher die 
Wundversorgung», sagt Assistenz-
ärztin Elina Grünert zu Professor Dr. 
Hans-Peter Simmen. Dieser will wis-
sen, ob der Patient bewusstlos war. Ge-
mäss Grünert ist das unklar. Sie schlägt 
darum vor, zusätzlich eine Computer-
tomographie (CT) vom Kopf zu ma-
chen. «Ich schätze die Bildgebung, sie 
wird uns mehr Klarheit bringen», ant-
wortet Simmen auf die Frage von Grü-
nert, ob er mit diesem Vorgehen ein-
verstanden ist.

Inzwischen hat sich ein Patient auf 
dem Notfall gemeldet, welcher über 
starke Bauchschmerzen und Übelkeit 
klagt. Ein älterer Feriengast, welcher 

«Ich gebe mein  
Wissen gerne weiter»  

 PROF. DR. HANS-PETER SIMMEN
or knapp vier Wochen in einem Spital 
m Unterland den Blinddarm hat ent-
ernen lassen. Elina Grünert fordert die 
kten aus diesem Spital an. Kurze Zeit 

päter sind diese bereits da. Keine 
elbstverständlichkeit im Spitalalltag. 
as CT zeigt, dass der Magen prall ge-

üllt ist. Die Magensonde zur Ent-
astung des Magens ist nicht ganz ein-
ach zu legen, und es fliesst kaum etwas 
b. Offenbar ein Darmverschluss. Der 
hefarzt der Chirurgischen Klinik, Dr. 
ichel Conti, schaut sich den Bericht 

es Spitals und die eben gemachten Bil-
er an. Er kommt zum gleichen Schluss 
ie Simmen: Eine konservative Thera-
ie mit der Magensonde bringt nichts. 
as Problem muss operativ angegan -

en werden. 
Dass Hans-Peter Simmen an diesem 

ag im interdisziplinären Notfallzen-
rum in Samedan arbeitet, ist nicht 
elbstverständlich. Mit seinen 71 Jah-
en ist der ehemalige Direktor der Kli-
ik für Unfallchirurgie am Unispital 
ürich längst emeritiert. Sein Kollege, 
r. Paul Biegger, ehemaliger Chefarzt 

m Ospedale della Carita in Locarno, 
atte ihn angefragt, sich in der postuni-
ersitären Ausbildung junger Kollegin-
en und Kollegen zu engagieren. «Ich 
abe immer gerne gearbeitet und habe 
as Glück, gesund zu sein. Zudem gebe 

ch mein Wissen gerne weiter», erklärt 
r seine Beweggründe. Seit Kurzem 
äuft das Pilotprojekt «Clinical Reaso-
ing» am Spital in Samedan. Ein Spital 

n einer Tourismusregion, welches mit 
tarken saisonalen Schwankungen kon-
rontiert ist und aufgrund seiner peri-
heren Lage auch immer wieder mir 
ersonalengpässen zu kämpfen hat. 
icht zuletzt auch aus einer per-

onellen Notlage ist dieses Projekt ent-
tanden. 

Biegger und Simmen decken rund 
ehn Tage pro Monat Dienst auf der 
otfallstation ab. Sie sind nicht im 
perationssaal tätig, sondern stehen 
en jungen Ärztinnen und Ärzten bera-

end mit ihrem Fachwissen zur Ver-
ügung. Jeder Patient wird mit dem ver-
ntwortlichen Assistenzarzt beurteilt, 
ie Diagnose und das weitere Vorgehen 
emeinsam besprochen. Gemäss Sim-
en hat das verschiedene Vorteile. 

Gerade wenn viel Betrieb herrscht, hat 
as Assistenzarztpersonal sofort eine 
nsprechperson und muss nicht zum 
aderarzt gehen, welcher oft im Opera-

ionssaal beschäftigt ist.» Einen wei-
eren positiven Effekt seiner Anwesen-
eit sieht Simmen in den kürzeren 
artezeiten auf der Notfallstation und 

n der Qualität der Patientenversor -
ung. Das entlaste nicht zuletzt auch 
as Personal in der Pflege. Denn dieses 
ei für Patienten oft der erste Blitz-
bleiter bei langen Wartezeiten.

Inzwischen wurde der Patient mit 
en Magenproblemen von Elina Grü-
ert für die Operation angemeldet, und 

ie hat sichergestellt, dass auf der In-
ensivpflegestation ein Bett frei ist, 
enn dieser aus dem Operationssaal 

ommt. Bei einem Besuch in der Not-
allkoje erklärt ihm Simmen gemein-
am mit Chefarzt Conti, warum eine 
peration unumgänglich ist. «Der 
arm schwitzt, er leidet. Irgendwo 

cheint ein Stau zu sein. Geplant ist 
orerst ein kleiner Schnitt, sollte der 
hirurg zu wenig sehen, müsste er al-

enfalls ganz öffnen», sagt er. Später 
ird Grünert in einem weiteren Auf-

lärungsgespräch das Prozedere mit 
em Patienten noch einmal bespre -

hen. Dieser muss mit seiner Unter-
chrift bestätigen, dass er alles richtig 
erstanden hat. Auch der Anäs the sie -
rzt wird vor der Operation vorbei-
ommen und erklären, wie die Anäs -
hesie genau abläuft. 

«Ich schätze diese Unterstützung von 
errn Simmen sehr», sagt Grünert in 

«Ich schätze diese 
Unterstützung sehr»  

ELINA GRÜNERT, ASSISTENZÄRZTIN
einer kurzen Pause. Denn als Assistenz-
arzt dürfe man von Gesetzes wegen nur 
wenig selber entscheiden und machen. 
Eine so enge Betreuung helfe zum ei-
nen, viel zu lernen, zum anderen die 
wichtigsten medizinischen Tätigkeiten 
auch eins zu eins ausführen zu können. 
«Wenn jemand so viel Erfahrung hat 
und diese auch weitergibt, ist das nicht 
selbstverständlich, aber für uns Gold 
wert.» Grünert hat ihre sechsjährige 
universitäre Ausbildung im vergan -
genen Sommer abgeschlossen. Nun hat 
sie einen auf eineinhalb Jahre befris -
teten Vertrag in Samedan, bevor sie in 
ein grösseres Spital wechseln wird. Sa-
medan hat sie deshalb gewählt, weil sie 
die Region von früheren Skiferien her 
kannte, vor allem aber, weil sie die Un-
fallchirurgie in einem kleineren Haus 
mit vielen Fällen in der Traumatologie 
durchlaufen wollte. 

Simmen, der von 1997 bis 2008 Chef-
arzt Chirurgie am Spital in Samedan 
war, verhehlt nicht, dass er bei der heu-
tigen Ärzteausbildung Reformbedarf 
sieht. Vom sechsjährigen Medizin-
studium ist nur das sogenannte Wahl-
studienjahr mit praktischer Arbeit ver-
bunden. Für Simmen kommt die Praxis 
zu kurz. So befasse sich das erste Studi-
enjahr primär mit Naturwissenschaf-
ten. «Es ist sicher wichtig, dass ange -
hende Ärzte das einmal gehört haben. 
Aber im Verhältnis zur gesamten Aus-

bildung ist das viel zu lang. Gerade für 
jemanden, der sich später für eine ope-
rative Disziplin entscheidet.» In einem 
Gastbeitrag in der «NZZ» bemängeln 
Biegger und Simmen, dass im Studium 
vieles, was vorgetragen und geprüft 
wird, im späteren Berufsleben nie ge-

«Das ist eine grosse 
Hilfe, und wir fühlen 

uns viel sicherer»  
 STEPHANIE GRIOT, UNTERASSISTENZÄRZTIN
Prof. Dr. Hans-Peter Simmen bespricht mit Assistenzärztin Elina Grünert sowie den beiden Unterassistenärztinnen Nina Giudici und Stephanie Griot (von rechts) einen Fall.   Fotos: Reto Stifel
ie Ausbildung 
Wer in der Schweiz Arzt oder Ärztin wer-
den will, ist mit diesem Wunsch nicht al-
leine. Die Nachfrage nach Studienplätzen 
übersteigt bei weitem das Angebot. Es 
gibt Zulassungsbeschrän kungen in Form 
des Numerus Clausus oder eines Eig-
nungstests. Wer einen der Studienplätze 
bekommen hat, muss sich auf ein zeit- 
und lernintensives Studium gefasst ma-
chen. Das Regelstudium dauert wie bei 
anderen Studienrichtungen auch sechs 
Jahre, aufgeteilt in drei Jahre für die Mas-
ter- und drei Jahre für die Bacheloraus-
bildung. Im Bachelor-Studiengang lernen 
die Studenten alle wichtigen Kenntnisse 
über den Bau und die Funktion des 
menschlichen Körpers und seiner Orga-
ne. Hinzu kommt naturwissenschaftli-
ches Basiswissen. In regel mässigen 
Abständen werden auch praktische Er-
fahrungen im Rahmen von Hausarzt-
Praktika gesammelt. Ab dem dritten 
Jahr erfolgt die Einführung in die kli-
nischen Prozesse. Der Bachelor-Studien-
gang dient primär dazu, die Studieren-
den auf ihre ärztliche Tätigkeit 
vorzubereiten. Im Rahmen des Master-
studiums wird auch das Wahlstudien-
jahr mit einer zeitlichen Dauer von sie-
ben bis zu 13 Monaten absolviert. Mit 
dem Master in der Tasche steht die Eid-
genössische Prüfung Humanmedizin 
laut Medizinalberufegesetz an. Wer die-
se besteht, kann als Assistenzarzt prakti-
zieren. Der weitere Weg führt dann bei 
vielen über die Facharztausbildung, bei-
spielsweise im Bereich Allgemein medi -
zin oder Chirurgie. Diese Ausbildung 
dauert noch einmal mehrere Jahre.  (ep)
Quelle: www.praktischarzt.ch
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braucht wird. «Es besteht eine ein-
drückliche Diskrepanz zwischen dem 
Resultat universitärer Ausbildung und 
den professionellen Bedürfnissen jun-
ger Assistenten in einem sich rasch ver-
ändernden Umfeld», bemerken sie. 

In seiner Tätigkeit als Coach stellt er 
fest, dass es den meisten jungen Berufs-
leuten weder an Motivation noch an 
Einsatzwille fehlt. «In der praktischen 
Arbeit, zum Beispiel im Operationssaal, 
können sie aber noch recht wenig.» 
Und er spricht einen weiteren Punkt 
an: die psychische Belastung. Gerade 
an vorderster Front auf dem Notfall 
müssten oft in kurzer Zeit und auf-
grund der dann vorliegenden Fakten 
wichtige Entscheidungen getroffen 
werden. Was auch für erfahrene Ärzte 
eine Belastung sei, gelte erst recht für 
die jungen Assistenten. 

Das bestätigt Elina Grünert. Über 
Weihnachten sei sehr viel gelaufen. 
«Wir waren ständig am Feuer löschen. 
War eines gelöscht, brannten schon 
zwei andere.» Solche Situationen könn-
ten durchaus belastend sein. Allerdings 
habe man dann kaum Zeit, gross darü-
ber nachzudenken. Zudem mache das 
die Arbeit auch spannend.

«Die REO bringt in 15 Minuten eine 
Patientin. Jahrgang 03, eine Ski-Crosse -
rin mit einer Knieverletzung und einer 
vermuteten leichten Amnesie.» «Schon 
wieder eine Ski-Crosserin», sagt Grü-
nert. Anlässlich der aktuellen Falldis-
kussionen beim Morgenrapport wurde 
bereits über eine junge Patientin ge-
sprochen, welche beim Skicross ge-
stürzt und am Vortrag mit Kopfschmer-
zen eingeliefert worden war. Und im 
monatlichen Kurzreferat mit einer an-
schliessenden interaktiven Falldiskussi-
on hatte Simmen zum Thema Sportver-
letzungen referiert. «Keine Organe, 
keine Knochen, welche beim Sport trei-
ben nicht kaputtgehen können», sagte 
er. Vor allem fremdverschuldete Un-
fälle hätten auf der Piste stark zuge -
nommen. Simmen selber fährt seit 30 
Jahren nicht mehr Ski. 

Inzwischen liegt das Röntgenbild des 
Patienten vor, welcher nach dem Du-
schen gestürzt ist. Dieses zeigt, dass im 
Fuss ein Knochen gebrochen ist. Viel 
machen kann man nicht, der Bruch wird 
von selber wieder zusammenwachsen. 
Stephanie Griot und Nina Giudici, zwei 
Unterassistenzärztinnen, nähen unter 
den Augen von Hans-Peter Simmen die 
Schnittwunde zu, damit der Patient spä-
ter entlassen werden kann. Die Spritze 
für die lokale Anästhesie verursacht 
beim ihm kurze, aber sehr starke Schmer-
zen. Griot bleibt ruhig. Als der Zeh nicht 
mehr schmerzempfindlich ist, setzt sie 
mit der Nadel zum Nähen an. Simmen 
gibt den einen oder anderen Tipp, lässt 
die beiden jungen Unterassistentinnen 
aber machen. Sie sind im Wahlstudien-
jahr und werden das Medizinstudium im 
kommenden Sommer abschliessen. «Ge-
rade wenn man häufig im Notfall war, 
hat man beim Nähen eine gewisse Routi-
ne, ich habe das nun 20 bis 30 Mal ge-
macht», sagt Griot. Trotzdem gebe es im-
mer wieder Fragen, jede Stelle sei anders, 
und einen Zeh habe sie noch nie genäht. 
Beide schätzen es, dass ihnen in Hans-
Peter Simmen eine Person mit grosser Er-
fahrung und genügend Zeit zur Seite 
steht. «Das ist eine grosse Hilfe, und wir 
fühlen uns dadurch viel sicherer.» Seit 
dem vergangenen Dezember ist Dr. Su-
sanne Stallkamp CEO der Stiftung Ge-
sundheitsversorgung Oberengadin. 
Dass dieses schweizweite Pilotprojekt 
gerade in Samedan stattfindet, schätzt 
sie sehr. Je nach Saison arbeiten bis zu 
21 Assistenzärztinnen und -ärzte im 
Spital. Zu je gleichen Anteilen in der 
Chirurgie und in der Inneren Medizin 
sowie in der Pädiatrie und der Gynäko-
logie. «Die jungen Leute, die sich in der 
Ausbildung befinden, haben oft noch 
keine grosse klinische Erfahrung, be-
egnen hier aber grossen Heraus-
orderungen mit der Beurteilung der 
omplexen Fälle von Patienten. Da hilft 
s, wenn sie so erfahrene Coaches wie 
ans-Peter Simmen und Paul Biegger 
aben.» Auf die Frage, ob sie, als sie sich 
ls Fachärztin für Anästhesie und Inten-

ivmedizin spezialisierte hatte, sich in 
hrer Ausbildung auch eine solche Un-
erstützung gewünscht hätte, muss sie 
icht lange überlegen. «Wir waren da-

«Die gute Betreuung 
spricht sich herum»  

DR. SUSANNE STALLKAMP
als noch wesentlich klinisch orien-
ierter unterwegs und haben das Hand-
erk von der Pike auf gelernt», sagt sie. 
udem habe sie mit Ober- und Chef-
rzten zusammengearbeitet, welche ei-
en breiten Erfahrungshintergrund 
atten und auch fähig gewesen seien, 

hr Wissen weiterzugeben. Auch Stall-
amp ist der Meinung, dass die Praxis 
eute in der Ausbildung zu kurz 
ommt. Zudem sei ein klarer Trend in 
ichtung Spezialisierung in der Medi-
in festzustellen, was es schwieriger ma-
he, Patienten gesamtheitlich zu beur-
eilen.

Inzwischen ist es 11.00 Uhr. Die bei-
en Mitarbeitenden der Rettung Ober -
nga din (REO) übergeben die Ski-
rosserin an Elina Grünert. Sie 
childern kurz den Unfallhergang, wie 
ie ihn vom Mitarbeiter des SOS-
istenrettungsdienstes erfahren haben. 
ie junge Italienerin hat Schmerzen am 

inken Knie, bereits letztes Jahr hatte sie 
ich dort das Kreuzband angerissen. An 
en Unfallhergang von heute konnte sie 
ich nach dem Sturz nicht mehr er-
nnern. Ihr Trainer bestätigt, dass sie mit 
oher Geschwindigkeit unterwegs war. 
ür Grünert ist klar, dass die junge Ath-
etin eine Gehirnerschütterung erlitten 
at. Aufgrund der Gedächtnislücken 
rdnet sie ein CT vom Kopf an. Das Knie 
uss geröntgt werden, allenfalls 

raucht es noch ein MRI. Hans-Peter 
immen ist zufrieden mit der Diagnose 
einer jungen Kollegin. Er wäre zum ge-
au gleichen Schluss gekommen. 
Simmen freut sich, dass die Arbeit von 
ihm und seinem Kollegen Paul Biegger 
am Spital geschätzt wird. «Ich werde von 
den jungen Kolleginnen und Kollegen 
oft mit Fragen durchlöchert, das gefällt 
mir.» Er und Biegger hoffen, dass das 
Projekt Nachahmer findet. Gerade in 
Zeiten von Fachkräftemangel sei es doch 
geschei ter, die Ärzte, die noch fit genug 
sind, zu aktivieren und zu einem Wis-
senstransfer zu motivieren, als über das 
Pensionsalter zu streiten. Gemäss Susan-
ne Stallkamp wird das Projekt in Samedan 
in der Schweizer Spitallandschaft wahr-
genommen, gerade auch bei den Assis -
tenten. «Die gute Betreuung spricht sich 
herum, und das führt dazu, dass die Stel-
len für Assistenten und Unterassistenten 
bei uns gefragt sind», sagt sie. 
ie Kommunikation zwischen den Ärztinnen und Ärzten ist sehr wichtig. Auf dem Bild oben begutachtet Dr. Michel Conti, Chefarzt Klinik für Chirurgie, die Bilder 
er Computertomographie  eines Patienten, welcher über starke Bauchschmerzen klagt. 
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Minch’on müdan abitaziuns primaras in secundaras
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Dürant ils quatter ons passats 
sun passa 112 abitaziuns  
primaras da dret vegl dal cumün 
da Flem gnüdas transfuormadas 
in seguondas abitaziuns. Quai 
muossa ün stüdi actual da la 
Scoul’ota specialisada dal  
Grischun. Il problem nun ha  
be Flem, dimpersè tuot las  
destinaziuns turisticas. 

«La situaziun in otras destinaziuns tu-
risticas es congualabla culla situaziun 
da Flem», disch Norbert Hörburger. El 
es professer a la Scoul’ota specialisada 
dal Grischun e viceschef da l’Institut 
per turissem e temp liber. L’institut ha 
examinà las circa 1000 müdadas da 
possess i’l cumün da Flem tanter ils ons 
2017 e 2021.

La gronda part da las müdadas da 
man pertoccan abitaziuns secundaras 
chi müdan possessur. Daplü co desch 
pertschient da las müdadas pertoccan 
però prümas abitaziuns chi sun dvanta-
das abitaziuns secundaras tras la vendi-
ta. Passa 20 abitaziuns dal cumün da 
Flem s’han müdadas in media on per 
on dad ün’abitaziun primara in üna se-
cundara. Tenor las examinaziuns scien-
tificas dombra il cumün da Flem in tuot 
5200 abitaziuns e da quellas d’eiran da 
l’on 2022 be amo set abitaziuns libras. 
Quai es ün problem pel cumün da Flem 
ed eir per ulteriurs cumüns turistics. I 
manca suottet per persunas chi vöglian 
abitar a Flem o chi vegnan nanpro per 
lavurar.

Bleras propostas
I dà bleras propostas per schoglier il 
problem da la mancanza da dmuras per 
indigens. «I douvra in lung flà per chat-
tar soluziuns», disch Norbert Hörbur-
ger e manaja ch’in prüma lingia sajan 
ils cumüns dumandats. Invers ils cu-
müns da l’Engiadina Bassa s’ha drizza-
da l’uniun Anna Florin. Quist’uniun 
s’occupa cul problem da la mancanza 
d’abitaziuns. Riet Fanzun, commember 
r
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a la suprastanza da l’uniun Anna Flo-
in conceda cha l’entusiassem pro’ls cu-

üns pellas propostas dad Anna Florin 
u saja dapertuot avant man. «Divers 
umüns sun d’accord cun noss’analisa 
 fan sumgliaintas ponderaziuns. Oters 
un han let nossas propostas.» Blers cu-
üns grischuns han fingià intervgnü 

vant blers ons i’l marchà d’immobi- 
lias. Per exaimpel cun reservar terrain 
a fabrica per indigens, o cun müdar 
hasas da scoula vödas in abitaziuns per 
ndigens. «Quai nu basta però», manaja 
iet Fanzun. Sia uniun fa propostas 
oncretas, tanter oter eir per adattar o 
nstradar nouvas ledschas cumünalas. 
nvidà a l’uniun Anna Florin e sumgli- 
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intas organisaziuns chi s’occupan cun 
umondas da planisaziun ed abitadis 
a l’Uffizi federal da planisaziun. «Nus 
ain chattà grond’incletta pro’ls ra-
reschantants da l’uffizi federal per 
oss problems», disch Riet Fanzun. Üna 

umgliaint’incletta spetta el eir dal 
hantun. «Il Chantun sto definir il spa-

i d’agir dals cumüns.»

as opiniuns van ourdglioter
ropostas per müdar la ledscha da se-
uondas abitaziuns sun eir gnüdas 

antschadas i’l Parlamaint federal. Nor-
ert Hörburger valütescha quistas pro-
ostas plütost sco «cosmetica» e sco re-
ultat da cumpromiss. Eir a Norbert 
I

Hörburger esa cuntschaint cha las opi-
niuns per adattar la ledscha federala 
da seguondas abitaziuns as disferenz-
cheschan fich. Üna proposta vain dal 
cusglier naziunal Martin Candinas chi 
ha lantschà ün’iniziativa parlamen -
tara. Ün’iniziativa fingià trattada illas 
cumischiuns da tuottas duos chombras 
federalas chi voul permetter dad in-
grondir chasas da dret vegl. Quai voul 
dir, quellas chasas chi sun gnüdas fa-
brichadas avant cha la ledscha da se- 
guondas abitaziuns aintra da l’on 2012 
in vigur. L’iniziativa parlamentara vain 
discussa probabelmaing amo quist on 
i’l Parlamaint federal. Ella prevezza da 
laschar ingrondir abitaziuns da dret 
vegl per 30 pertschient e da s-chaffir 
plüssas abitaziuns sainza restrendscher 
l’adöver da las abitaziuns. Actualmaing 
das-chan quellas chasas gnir ingron -
didas be scha’l proprietari nun inte -
grescha ingünas ulteriuras abitaziuns. 
Fin ils 17 da favrer 2023 es la proposta 
in consultaziun e l’uniun Anna Florin 
pigliarà eir posiziun. «Nus eschan da 
l’avis cha l’iniziativa Candinas cunti-
nuescha a redüer la sporta d’abitaziuns 
primaras.» Riet Fanzun intuna chi 
douvra masüras per proteger las abita-
ziuns primaras e brich masüras per 
nouvas pussibiltats per fabrichar abita-
ziuns secundaras.

 Andreas Cadonau/fmr
a Scoul’ota specialisada dal Grischun ha fat ün stüdi a reguard il svilup da las abitaziuns primaras e secundaras a Flem chi’d es congualabel cun tuot las  
egiuns turisticas.     fotografia: Augustin Beeli
Il «bügl public» da Tschlin in visita a Scuol

niziativa Somalgors 74 Avant passa 
uatter ons es gnüda creada a Tschlin la 
porta dal «bügl public», ün bügl public 
un aua s-chodada per far il bogn. La 
rüma e l’ultima fin d’eivna da favrer 
ain quista recreaziun sporta eir i’l bügl 
laz a Scuol.
Dürant la stà 2018 ha svaglià il Bügl 

ura a Tschlin l’interess dad abitants e 
iasts: L’artist Curdin Tones vaiva trans-
üdà il bügl public per üna pezza in 

na pitschn’oasa per star pachific in 
l’aua temperada. Quista sporta dessan 
pudair giodair eir ils indigens e giasts a 
Scuol: In cooperaziun cun l’iniziativa 
culturala Somalgors 74 da Curdin To-
nes e’l Cafè Ajüz spordscha la regiun da 
vacanzas Engiadina Scuol Zernez «bügl 
public» adüna in venderdi e sonda, ils 
3, 4, 24 e 25 favrer a Scuol Sot: L’aua i’l 
bügl Plaz vain s-chodada da las 16.00 a 
las 20.30 cun laina locala sün tem-
peraturas agreablas per far il bogn laint. 
L’aua i’l batschigl daspera nu vain 
s-chodada: «Ils curaschus pon tante-
raint eir as ris-char in l’aua fraida, quai 
chi’d es sco chi’s sa fich san», as legia il-
la comunicaziun da pressa da l’organi-
saziun turistica regiunala. Scha la spor-
ta da wellness particulara ha success esa 
bain pussibel chi detta dürant l’on ulte-
riurs da quists bügls publics, scriva ella, 
«l’arrandschamaint dess contribuir sia 
part per manar vita illa part istorica dal 
cumün e promouver l’interacziun so-
ciala».  (cdm/fmr)
l Bügl Plaz a Scuol dvainta in favrer quatter jadas ün «bügl public» per indigens e giasts.  fotografia: Michelle Zbinden
üdada i’l presidi ed illa gestiun

Grischun Sül principi da quist on haja 
dat üna ferma müdada al timun da la 
Federaziun grischuna da las senioras e 
dals seniors (BKVS). Quai scriva l’asso-
ciaziun in üna comunicaziun a las me-
dias. Il president Hans Joss, Margrit We-
ber-Maron, Ruth Wolf ed Ueli Bühler, 
tuots commembers da la gestiun chi 
sun stats in uffizi dürant blers ons, 
s’han retrats per la fin da l’on 2022. Els 
vegnan rimplazzats dad ün co-presidi 
cun Annie Fleischhauer-Peretti e Jo-
hannes Flury sco eir dals commembers 
Aita Biert, Lore Schmid e Silvio Albin.

A chaschun d’üna sezzüda cumü-
naivla la fin da november es la gestiun 
d’infin uossa gnüda deliberada cun 
grond ingraziamaint per sia lavur. Al 
principi da l’on nouv ha la nouva ge-
stiun scumparti sias incumbenzas.

Avant l’elecziun da la nouva direcziun 
esa gnü tscherchà dürant ün temp plü 
lung sainza success nouvas commembras 
e nouvs commembers a la testa da la fede-
aziun. Plüs commembers e plüssas com-
embras vessan davo blers ons as retrats 

ingià plü bod da la lavur activa da l’asso-
iaziun. Ils 4 da marz 2022 es cumparü il-
a Südostschweiz ün rapport davart las 
ifficultats dal BKVS culla tschercha da 
ouvas commemberas e nouvs commem-
ers pella suprastanza. Sün quai s’han an-
unziadas senioras e seniors interessats. 

n numerus discuors s’haja uossa chattà 
a soluziun actuala, scriva la federaziun in 
na comunicaziun a las medias.
La federaziun ha la finamira da ra-

reschantar e metter in discussiun ils in-
eress e giavüschs da senioras e da seniors 
n Grischun. La nouva gestiun dal BKVS 
lanisescha tanter oter üna prüm’occur-

enza plü gronda a Cuoira cul titel «Mort 
 sün dumonda». I’l center sta üna dis-
ussiun al podium davart il tema «ac-
umpagnamaint in cas da mort», la quala 
ain organisada ils 12 d’avrigl, a las 19.00 

n l’auditori da la Banca Chantunala Gri-
chuna.  (cdm/fmr)
Arrandschamaint
rios per clavazin in baselgia

Sent In dumengia, ils 5 favrer, ha lö ün 
concert cun trios per clavazin illa basel-
gia da Sent. Ils trais musicists Piotr Plaw-
ner (violina), Isabella Klim (cello) e Rahel 
Sohn (clavazin) cumainzan il concert 
culla müravgliusa sonata per trio da Lud-
wig Bendas in G-dur. Il concert cuntinue-
cha lura cul trio da Wolfgang Amadeus 
ozart C-dur (KV548), mazurcas da Hen-

yk Wieniawskis e’l «Salut d’Amour» dad 
dward Elgar e per finir duos tangos dad 
stor Piazzolla. Il concert, chi vain orga-
isà da la Società d’Ütil public Sent, cu-
ainza a las 17.00.  (protr.)
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L’inchant da la Villa Maria e da la Villa Silvana
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Als 10 da favrer ha lö l’inchant 
da la Villa Maria e da la Villa  
Silvana – duos hotels a Vulpera 
chi sun amo i’l possess da la  
Alpine Lodge Investment GmbH 
Vulpera intuorn il cuschinunz  
Johann Brugger. Cun quist pass 
piglian eir ils gronds sömmis da 
l’investur e cuschinunz tirolais 
üna fin.

In mai dal 2020 vaiva l’hotelier Erich 
Jaeger surdat las clavs da l’Hotel Villa 
Maria a Vulpera e til ha vendü al cuschi-
nunz tirolais Johann Brugger. Insembel 
cun sia duonna Geraldine vaiva Erich 
Jaeger manà l’hotel da golf a Chants – 
ün mot tanter Vulpera e Tarasp – dürant 
50 ons cun grond success. Ma ils giasts 
da tuot il muond nu sun be rivats per as 
rinfras-char dürant e davo üna partida 
da golf – la Villa Maria vaiva per la buna 
cuschina 14 puncts da Gault-Millau.

Johann Brugger vaiva previs da ma-
nar inavant la Villa Maria sco la fami-
glia Jaeger e dad agiundscher la sporta 
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un qualche adattaziuns modernas. Ma 
ingià duos ons plü tard, in avrigl dal 
022, ha la ditta da Johann Brugger – la 
lpine Lodge GmbH – fat fallimaint. 
erquai es ils 10 da favrer ün inchant 
ublic da las parcellas a Vulpera, chi 
un amo in posses da la Alpine Lodge 
nvestment GmbH Vulpera. Quists dis 
a la Regiun Engiadina Bassa/Val Mü- 

tair scrit oura illas gazettas grischunas 
’inchant public.

uatter parcellas
L’Alpine Lodge Investment GmbH 
ulpera in liquidaziun es possessura da 
iversas immobiglias, sco l’Hotel Villa 
aria e l’Hotel Villa Silvana. In tuot as 

ratta da quatter ogets», declera Arno 
amprecht, mander da l’uffizi da scussi-
n e fallimaint da la Regiun Engiadina 
assa/Val Müstair. Il prüm edifizi es 

’Hotel Villa Silvana cun 865 m² e vain 
alütà cun 737 000 francs. Pro’l segu-
nd edifizi as tratta da l’Hotel Villa Ma-
ia cun 2768 m² e quel vain valütà cun 
 345 000 francs. Pro’l terz elemaint 
nal as tratta da la serra e da l’üert da la 
illa Maria cun 1695 m² pro üna valü-

aziun da 173 000 francs. E per finir 
ain amo inchantada in favrer üna par-
 

c
s
v
a

ella cun 623 m² cun lasura diversas re-
isas – valütà vain quella cun 86 000 

rancs. «A l’inchant public als 10 da fav-
er illa chasa cumünala a Scuol as cloma 
ü üna jada mincha parcella singula e 
avo tuottas trais parcellas da la Villa 
aria insembel. Quella varianta o of-

erta chi maina il plü ot import, quella 
alarà lura», disch Arno Lamprecht.

n pa bellet
un l’inchant va a finir üna cuorta ist-
rgia da fantastarias. Johann Brugger 
aiva nempe gnü gronds plans in En-
iadina Bassa. Avant co cumprar la Vil-

a Maria, vaiva Johann Brugger tut a fit 
’Hotel Aurora ad Ardez cun l’idea da til 
umprar. Invers la FMR vaiva el lura dit 
al 2020 ch’el s’haja però distanzià da 
uell’idea davo discuors cun seis archi-

ect. In seguit as vaiva’l lura miss in 
ontact cun Erich Jaeger, chi d’eira da-
pö ün temp in tschercha d’ün succes-
ur e laiva vender sia Villa Maria. Els 
uos d’eiran gnüts svelts daperüna e Jo-
ann Brugger laiva manar l’hotel dü-

ant il prüm on cun pacas investiziuns e 
un ün pa bellet. Pels prossems duos 
ns vaiva’l previs ün ingrondimaint 
un ün pêr appartamaints e laiva in-
L

d
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estir illa renovaziun da l’edifizi istoric. 
a Villa Maria d’eira gnüda fabrichada 

ntuorn il 1900 da Duri Pinösch, il fun-
atur dal Hotel Waldhaus Vulpera, e 
ess eir dovrà ün nouv tet.

ar vita a Vulpera
lü tard, davo cha’l prestigius Hotel 
aldhaus a Vulpera d’eira ars dal 1989, 

a eir Vulpera pers pass a pass im-
ortanza. Ma Johann Brugger laiva dar-
heu laschar reviver quist anteriur lö da 
ura sco dürant seis temps ils plü glori-
s. Insembel cun la Villa Maria vaiva’l 
empe eir güsta amo cumprà l’Hotel 
illa Silvana a Vulpera. Ed in october 
020 ha’l dit invers RTR ch’el haja l’in-
enziun da cumprar l’Hotel Schweizer-
of a Vulpera, l’ultim grond hotel a 
ulpera cun 128 stanzas, chi’d es però 

errà daspö l’avrigl 2016. Illa listess’in-
ervista vaiva’l eir manzunà da cumprar 
n ulteriur hotel plü grond ad Arosa.

odel dubius
erò Johann Brugger nu’s vaiva propi 

aschà guardar illa chartas co cha tuot 
uistas intenziuns ed investiziuns des-
an gnir finanziadas. Il cuschinunz – 
hi nu d’eira neir na cuntschaint sco 
grond investur in sia patria il Zillertal 
(A) – vaiva l’intenziun d’inchaschar da 
gestiunaris il fit pels hotels fingià per 
ün pêr ons ouravant. Quists fits vessan 
lura stuvü esser il chapital per reinvestir 
in nouvs edifizis. Il model da fi-
nanziaziun da Johann Brugger vaiva lu-
ra procurà per divers segns da dumon-
da, tanter oter eir pro’l cumün da Scuol.

In seguit nu s’haja plü dudi bler da 
seis plans d’expansiun, ma Johann 
Brugger vaiva tuottüna avert la Villa Sil-
vana e la Villa Maria a Vulpera. Pacs 
mais avant co far fallimaint, in avrigl 
2022, d’eira il cuschinunz tirolais amo 
ün’ultima vouta illas medias naziuna-
las causa ch’el vaiva previs d’abolir illa 
Villa Silvana tuot las masüras in connex 
cun corona. Sia argumentaziun d’eira 
ch’el nun haja surgnü amo üngün su-
stegn finanzial dal stadi e per pudair 
surviver haja’l da gestir seis affar in möd 
economic.

Johann Brugger nun es stat ragiun- 
dschibel per la FMR. E l’anteriur posses-
sur da la Villa Maria, Erich Jaeger, nun 
ha vuglü tour posiziun in chosa, causa 
cha tuot l’istorgia da seis hotel saja üna 
chosa fich emoziunala per el.

 Martin Camichel/fmr
Johann Brugger (a schnestra) ed Erich Jaeger pro la surdatta da la clav da la Villa Maria in mai 2020. L’Hotel Villa Maria (sülla fotografia a dretta) e la Villa Silvana a Vulpera vegnan inchantats  
als 10 favrer a Scuol.     fotografias: Benedict Stecher/mad
Surleivg e spranza pro la Butia Tarasp

L’avegnir da la Butia Tarasp es 
intschert. Ils associats sun gnüts 
infuormats cun charta la fin da 
l’on davart la problematica e 
sonda passada ha gnü lö illa 
Chasa Uorgia üna radunanza  
extraordinaria d’infuormaziun.

La Cooperativa Butia Tarasp es gnüda 
fundada in november dal 2005, causa 
cha la butia d’eira periclitada da gnir ser-
rada per dal bun. Daspö quella jada 
funcziuna tenor ils respunsabels tuot 
dret bain, i’ls ultims ons han els pudü 
preschantar cifras satisfacentas. Hoz 
dombra la cooperativa var 140 com-
membras e commembers e sta sün 
chommas solidas. Sco cha Jachen Jenny 
da la suprastanza ha infuormà cun char-
ta dals 27 da december, dà la situaziun 
cul persunal rumpatesta. «Duos butieras 
in temp da prouva han desdit lur plazza 
da lavur perquai cha las lezchas illa butia 
tillas d’eiran massa multifarias e la lavur 
n general massa cumplexa.» Las duos 
endadras chi vaivan lavurà divers ons 
lla butia vaivan desdit i’l decuors da 
’on passà lur plazzas per pudair surtour 
ouvas sfidas professiunalas.

a butia es averta be parzialmaing
 partir dal 9 da schner es la Butia Ta-

asp averta parzialmaing il lündeschdi, 
arcurdi, venderdi e sonda cun urari re-

tret. Quai funcziuna be grazcha a las 
ubstitutas e grazcha als commembers 
a la suprastanza chi sun pronts da gü-
ar. Per Tarasp füss üna serrada da la bu-

ia ün cas fich problematic: Indigens e 
iasts stuvessan far lur cumischiuns giò 
cuol. Sonda passada ha gnü lö perquai 
na radunanza extraordinaria da la 
ocietà cooperativa Butia Tarasp per 
reschantar als associats analisas, op- 
iuns e variantas pel futur. La pre-
identa da la cooperativa, Cornelia 
och ha infuormà a chaschun da la ra-
unanza ils associats: «Nus eschan illa 
ituaziun allegraivla da pudair infuor-

ar cha nus vain chattà üna vendadra 
hi cumainza la lavur a partir dal prin- 
ipi da favrer in plazza da 100 pert-
chient. Las duos agüdontas chi han la-
urà parzialmaing in quist temp cun 
vertüra redotta da la butia sun prontas 
a collavurar inavant. » Ch’ella güda a 
a butiera nouva a far las postaziuns per 
ha quella nu saja al principi surduman-
ada, ha dit Cornelia Koch. Cun quai 
esa pussibel da manar inavant la Butia 
Tarasp cun urari cumplain e da garantir 
üna sporta adequata a cuorta vista.

Tscherts problems restan
Ils 31 associats chi d’eiran a la radunan-
za sun stats surlevgiats ed han salüdà la 
situaziun. Sco cha la presidenta Corne-
lia Koch ha infuormà plünavant, ha la 
butia realisà dal 2022 ün schmerdsch 
da 485 000 francs cun üna amortisa- 
ziun da 12 800 francs e prodots chi van 
in mal da 18 850 francs. La posta in-
tegrada illa butia es üna part im-
portanta chi güda a sgürar la finanzia- 
ziun. Per cha quella saja inavant pronta 
da collavurar sto esser la butia averta al-
main 30 uras l’eivna. Rumpatesta dà a 
la suprastanza il fat chi stuvessan gnir 
fattas diversas renovaziuns vi dal stabi-
limaint chi appartegna al cumün da 
Scuol e vain miss a disposiziun per ün 
fit pajabel. Perquai han ils respunsabels 
uossa intenziun da chattar insembel 
cul possessur dal stabilimaint opziuns 
per surlevgiar la gestiun actuala da la 
butia. Benedict Stecher/fmr
a Butia Tarasp as rechatta immez cumün. fotografia: Benedict Stecher
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www.dokkodo.ch 
info@dokkodo.ch
+41 79 102 80 06

Valentinstag
Bieten Sie zum Tag der Liebe…

….ein romantisches Candle-Light-Dinner, ein spezielles 
Blumenbouquet, eine aussergewöhnliche Gondel-/Bahnfahrt 
oder ein Entspannungsprogramm für Verliebte, ein originel-
les Geschenk?

Dann freuen wir uns auf Ihr Inserat.

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

14% Valentins-
RabattGültig vom 

4. bis 14. Februar 2023

Projekt Humanitäre Hilfe Ukraine

Zu verkaufen, schöne weiche und warme Lammfelle,
in verschiedenen Grössen- und Farben,  

Preis pro Fell Fr. 75.–.

Der gesamte Erlös kommt einem Humanitären  
Hilfsprojekt für die Ukraine zugute.

Kontakt: Tanja Chynko, Humanitäre Hilfe Ukraine,  
Tel. 078 742 56 91, tatjana.chynko@gmx.ch
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Ihre Spende 
in guten Händen.
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Ihre Spende 
in guten Händen.

engadin.online

Meine Heimat. Meine Zeitung.

Fotograf: Dominik Täuber

Gemeinsam gegen Krebs
Krebsliga Graubünden – im Engadin in Kooperation mit AVEGNIR
www.krebsliga-gr.ch • IBAN CH97 0900 0000 7000 1442 0

Herzlichen Dank für Ihre Spende.

« Meine Kinder 
werden nicht mehr 
Fischer sein. »

Ihre Spende hilft Menschen 
aus Not und Armut

Das Richtige tun

www.caritas.ch

Gemeinde - Vschinauncha 

Sils im Engadin /Segl    

Die Gemeinde Sils i.E./Segl sucht per sofort oder nach Vereinbarung in 
Jahresstelle einen

Werkgruppenmitarbeiter (m/w), 100%
bei Eignung Stellvertretung Werkgruppenleiter 

Sie arbeiten im Team von 8 Mitarbeitern, welches die Wartung und Reini-
gung der ganzen Gemeindeinfrastrukturen des öffentl. Raumes besorgt. 
Dazu gehören Strassen-, Wanderweg- und Loipennetz, Sportanlage Muot 
Marias (einschliesslich Erstellung und Unterhalt des Eisfeldes), öffentliche 
Plätze, Grünanlagen und Spielplätze, Auf- und Abbau von temporären Infra-
strukturen bei Veranstaltungen, Kehrichtsammlung, ebenso handwerkliche 
Arbeiten des Unterhaltes im öffentl. Raum, insbesondere der Tiefbauten, 
Bootsplätze und Alpen.

Wir suchen eine belastbare, einsatzfreudige, deutschsprachige Person mit 
guten Umgangsformen und abgeschlossener handwerklicher Lehre oder 
Ausbildung als Maschinist, idealerweise auch als Pistenmaschinenfahrer 
oder Fertigkeit als Baumaschinenführer. Führerausweis für LKW mit Anhän-
ger (C1E) wird erwartet. Verständnis für die Belange einer Kurortsgemeinde 
und Italienischkenntnisse sind unabdingbar. Die Anstellungsbedingungen 
richten sich grundsätzlich nach dem Rahmen der kant. Personalgesetz-
gebung. Mit der Stelle sind Pikett- und Wochenendeinsätze verbunden. 
Wohnsitz oder Wohnsitznahme im Oberengadin erwünscht.

Bei Eignung besteht die Möglichkeit, dass Ihnen später auch die Stellver-
tretung des Leiters der Werkgruppe übertragen wird, und Sie dabei parallel 
zu Ihrer aktiven Mitarbeit stellvertretungsweise für die Koordination der 
Arbeiten zuständig sind.

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Stelle 
in einem kollegialen Betriebsklima mit arbeitnehmerfreundlichen Sozi-
alleistungen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 17. Februar 2023 mit den üblichen 
Unterlagen an den Gemeindevorstand Sils i.E./Segl, Via da Marias 93,  
7514 Sils Maria oder per E-Mail an: assistenta@sils.ch.

Auskünfte erteilt: René Krieg, Werkmeister, Tel. 079 907 56 00

    Das Lyceum Alpinum Zuoz ist eine internationale Internatsschule mit 120-jähriger Tradition 
im Engadin. Rund 220 interne Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt sowie 110 Ta-
gesschülerinnen und Tagesschüler aus der Region werden an unserer Schule auf die Schwei-
zer Matura oder das International Baccalaureate (IB) vorbereitet.

Zur Verstärkung unseres Restaurationsteams suchen wir per 1. März 2023 oder nach Ve-
reinbarung eine/n

Servicemitarbeitende/n
Pensum 100%
Sind Sie ein Teamplayer, arbeiten gerne in einem kleinen Team und haben Freude an der 
Zusammenarbeit mit Jugendlichen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs- 
unterlagen.

Für weitere Informationen und Fragen steht Ihnen Frau Ladina Tarnuzzer, Leiterin Hotellerie 
& Gastronomie gerne zur Verfügung.

Spannende Aufgaben erwarten Sie!

Lyceum Alpinum Zuoz AG
Frau Ladina Tarnuzzer
Leiterin Hotellerie & Gastronomie
7524 Zuoz
Tel. +41 81 851 30 15  
ladina.tarnuzzer@lyceum-alpinum.ch  
www.lyceum-alpinum.ch

Engadin. Diese Berge, diese Weite, dieses Licht.

Nachtschlitteln
Jeden Mittwoch im Februar / 19.00-21.00 Uhr

Talstation Sesselbahn Tschainas 

Schlittenvermietung CHF 19.- pro Person
Ticketpreis CHF 5.- pro Person 
(Für Mehrtages- und Jahreskarteninhaber  
kostenlos, ausser Schlittenvermietung)

In Zusammenarbeit mit:
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Viel Hockey-Prominenz und zwei Musik-Stars
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Viel Eishockey-Prominenz auf 
dem Eis. Dazu zwei Überra-
schungsgäste als «Verstärkung». 
Das Legendenspiel zugunsten 
des Nachwuchses auf der  
Ludains war ein gelungener  
Anlass für über 900 Fans.

DANIEL ZAUGG

Lars Weibel, ehemaliger Schweizer Na-
tional-Goalie, strahlte am frühen Sonn-
tagnachmittag an der Bande übers ganze 
Gesicht. «Die ersten beiden Austra -
gungen habe ich aus beruflichen Grün-
den leider verpasst. Dieses Mal wollte ich 
aber unbedingt beim Legendenspiel da-
bei sein. Für mich ist es eine grosse 
Freude, viele alte Freunde endlich mal 
wiederzusehen und mit ihnen alte Ge-
schichten aufzuwärmen.» Leider aber 
hätte er wegen Rückenbeschwerden nur 
zuschauen können. Und er müsse zu-
geben: «Nur die alten Freunde zu treffen, 
war nicht der einzige Grund, ins Enga-
din zu fahren. Ich wollte nach einem 
halben Jahr ohne endlich mal wieder die 
Sonne sehen.» 

Von der Konsole wegholen
Raeto Raffainer, als Junior beim EHC 
ST. Moritz aktiv und aktuell CEO beim 
SC Bern, pflichtet Weibel bei: «Es ist im-
mer schön, mit alten Weggefährten 
oder auch ehemaligen Konkurrenten 
Erinnerungen austauschen zu kön-
nen.» Und es sei jeweils spannend zu  
sehen, wie sich die Legenden weiterent-
wickeln würden oder wie sie sich unter-
schiedlich schnell zurückentwickeln. 
Wichtig seien solche Anlässe aber vor 
allem für die Kinder. «Wir wollen mit 
solchen Spielen Kinder motivieren. » Es 
sei wichtig, dass die Kinder rausgehen. 
«Wir wollen den Sport vorleben und sie 
von den Konsolen wegholen.» Raffainer 
ist nach den Spielen in Samedan vor 
vier und in Zernez vor drei Jahren das 
dritte Mal dabei. «Ich habe selber als 
Kind sehr vom Eishockey im Engadin 
profitiert und möchte mit meinen Teil-
nahmen der Region auch etwas zurück-
geben.»

Um den Nachwuchs zu motivieren, 
stand Raffainer denn auch zusammen 
mit Marcel Jenny und Rekord-National-
spieler Mathias Seger schon lange vor 
dem Spiel für ein paar Trainingsein-
heiten mit den Kindern auf dem Eis. Der-
weil konnten die Eltern schon die Pucks 
für die Pausenspiele ergattern und Origi-
nal-Trikots lokaler und Schweizerischer 
Hockey-Grössen ersteigern. Der Erlös 
aus den verschiedenen Wettbewer ben, 
der Festwirtschaft und den Eintritts-
geldern geht an den während einer Drit-
telspause symbolisch neu gegründeten 
Verein Hockey Grischun Sud. Künftig 
spielt der Nachwuchs der Vereine Engia-
dina, Samedan, Poschiavo, St. Moritz 
und Zernez unter einem Vereinsdach.

Sie können es immer noch
Unter dem blauen Himmel zeigten die 
Akteure von «EHC St. Moritz Selection» 
und «Old Stars and Legends», dass sie es 
trotz ein paar Jahren mehr auf dem Bu-
ckel und dem ein oder anderem grauen 
Barthaar immer noch draufhaben. An-
dré Rötheli, Reto von Arx und Marcel 
Jenny auf der einen und Raeto Raffai-
ner, Corsin Camichel, Claudio Miche-
li und Konsorten auf der anderen Seite 
zeigten einige sehenswerte Kom-
binationen und immer wieder auch 
ihre Tricks. Die meisten funktio -
nierten sogar. Bei beiden Mannschaf -
ten war im Vorfeld jeweils ein unbe-
kannter Ehrengast als Verstärkung 
angekündigt. 

Überraschungen von der Bühne
Für die «Old Stars» kam, zur schönen 
Überraschung der vielen weiblichen 
Fans, Singer-Songreiter Bastian Baker 
ufs Eis. Und der war tatsächlich eine 
erstärkung für das Team. Kein Wun-
er eigentlich, denn der Sänger (Sohn 
on Ex-NLA-Spieler Bruno Kaltenba-
her) hatte einst einen Profivertrag 
eim HC Fribourg-Gotteron. 
Ein Musiker war auch die Überra -

chungsverstärkung im Team «St. Mo-
itz Selection». Leo Leoni, Gitarrist der 
ardrock-Band Gotthard, stellte sich 
it seiner Torhüter-Ausrüstung zwi-

chen die Pfosten. Im Gegensatz zu Ba-
er habe ihm komischerweise nie je-
and einen Profivertrag angeboten. 
nd dafür, dass er nie so richtig in ei-
em Verein gespielt hat, machte der 
7-Jährige seine Arbeit im Tor unkon-
entionell zwar, aber gut.

Gewonnen hatte am Ende übrigens 
eines der beiden Teams. Man trennte 
ich trotz Penaltyschiessen freund-
chaftlich 5:5 unentschieden. 

Verantwortlich dafür, dass so viele 
egenden und Stars den Weg nach 
t. Moritz gefunden haben, ist Daniel 
ita. Der 42-Jährige ist in La Punt auf-
ewachsen und hat 15 Jahre bei La 
laiv Hockey gespielt. 
Um seinen damaligen Teamkame -

aden zu seinem Abschied ein schönes 
piel zu ermöglichen, hat der Lastwa-
en-Chauffeur bei seinem früheren 
chulkollegen Raeto Raffainer nach Te-
efonnummern und Kontakten von 

LA-Spielern gefragt. «Und viele ka-
en zu dem Abschiedsspiel. Das war 
toll, und so wollte ich solche Spiele wie-
der auf die Beine stellen», erzählt der 
grosse Eishockey-Fan, der seit geraumer 
Zeit wegen seinem Beruf in Untervaz 
wohnt. 

Nächstes Jahr werde das Legenden-
spiel wahrscheinlich in Chur statt-
finden. «Reto von Arx ist jetzt Trainer in 
Chur und hat in der Kabine schon bei 
mir angefragt.» Und übernächstes Jahr 
würde er so ein Spiel gerne in Scuol or-
ganisieren.
er Spass am Spiel ist ihnen anzusehen. Gruppenfoto mit vielen Fans. Gian Marco Trivella scheitert an Rockstar Leo Leoni. Felix Hollenstein und Lars Weibel  
eurteilen das Spiel ganz unterschiedlich. Bastian Baker und Roger Koch beim Abklatschen, und Reto von Arx lobt einen Nachwuchsspieler. Fotos: Daniel Zaugg
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«Polo spielen ist Adrenalin pur»
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Seit 13 Jahren ist Jan Erik Franck 
als Speaker bei Polospielen im 
Einsatz, so auch beim Snow Polo 
Turnier in St. Moritz. In der Szene 
hat er sich einen Namen  
gemacht als «The Voice of Polo»

DENISE KLEY

Samstagnachmittag auf dem gefrore nen 
St. Moritzersee, die Sonne strahlt, das Pu-
blikum erwartet gespannt den Start des 
dritten Polospiels des Tages. Im zweiten 
Halbfinale kämpft Team St. Moritz gegen 
Team Clinique La Prairie um den letzten 
Platz für das sonntägliche Finale. Schnee 
stäubt auf, als die Polospieler auf dem 
185 x 90 Meter grossen Spielfeld mit ih-
ren Rössern auflaufen. Auf dem Speaker-
turm verkündet der Speaker Jan Erik 
Franck die Startaufstellung. Der Ball 
zischt über das Feld, in einem Wahn-
sinnstempo schiessen die Pferde über 
den zugefrorenen See. Die Regeln des 
Spiels tönen denkbar einfach: Sechs 
Mann pro Team müssen einen Ball mit 
dem Schläger ins gegnerische Tor brin-
gen. Ziel ist es, in vollem Galopp den Ball 
hochzuwerfen und über das halbe Spiel-
feld hinweg ins gegnerische Tor zu schla-
gen. Dieser Schlag, der «Tambuk», er-
fordert höchste Reitkunst und perfekte 
Ballbehandlung. Ein Spieler des Teams 
Clinique La Prairie holt zu jenem Schlag 
aus, verfehlt das Ziel aber. «Oh, too bad», 
tönt es aus dem Lautsprecher, Franck fie-
bert hörbar mit. Seit 13 Jahren zieht er als 
Speaker bei Polospielen rund um die 
Welt. Schon über 20 Länder hat er be-
reist, und das Arbeitsprogramm hat es in 
sich: Nach dem St. Moritz Snow Polo Tur-
nier geht es für ihn weiter nach Miami, 
wo er drei Monate lang die Spiele der 
World Polo League kommentieren wird, 
danach folgen Einsätze in Aserbai-
dschan, Frankreich und Luxemburg. 

Nomadentum
Doch dieses Nomadentum wurde ihm 
quasi in die Wiege gelegt – und macht 
ihm auch Freude, wie er erzählt. Der Sohn 
einer Niederländerin und eines Deut-
schen wurde 1967 in Hamburg geboren. 
«Meine Mutter hat grossen Wert darauf 
elegt, uns Kindern so viele Sprachen wie 
öglich mit auf den Weg zu geben und 

ns als Weltbürger zu erziehen», erzählt 
r im Gespräch mit der EP/PL. Heute 
pricht er vier Sprachen: Niederländisch, 
eutsch, Französisch und Englisch. Sein 
akelloses Englisch mit britischem Ein-

chlag kommt auch nicht von ungefähr: 
n Deutschland besuchte er einen eng-
ischsprachigen Kindergarten. Als er acht 
ahre alt war, siedelte die Familie nach 

rossbritannien über, nach einem Unter-
ruch in Deutschland, wo er auch die 
ittlere Reife und eine Lehre als Hotel- 

nd Restau rant fachmann absolvierte, 
ehrte er nach Grossbritannien zurück. 

on Pferden begeistert
s erfolgte der Berufseinstieg in die Ge-
ränkeindustrie, wo er jahrelang für 
en englischen Markt der französi-
chen Champagner-Marke Pommery 
ätig war. «Da entstand dann der erste 
ontakt mit der Welt des Polosports, 
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ie mich sofort faszinierte», erinnert 
ich Franck. So war er zuständig für ein 
on Pommery gesponsertes Poloteam, 
azu gehörte das Team zu betreuen, zu 
romoten und auf Spieleinsätze zu be-
leiten. Danach folgte ein Abstecher in 
ie Selbstständigkeit: Er gründete das 
nternehmen mig limited, das sich auf 
eranstaltungstechnik spezialisierte. 
it Anfang 30 war es dann auch für ihn 

o weit: Er probierte er sich selbst als Po-
ospieler, knüpfte weitere Kontakte in 
ie elitäre Welt des Polosports. Unter 
nderem bei dem international tätigen 
oach Steve Thompson, der Polosport-
oryphäe schlechthin, lernte er das 
Spiel der Könige», es folgten auch Trai-
ingseinheiten in Grossbritannien 

elbst. «Ich war schon mein Leben lang 
on Pferden begeistert. Ich hatte einen 
nkel in Amerika, der eine Ranch hat-

e, der Cowboy-Lifestyle faszinierte 
ich. Und das Nächste, was in Europa 

n diesen Cowboy-Beruf herankommt, 
war wohl das Polospiel», resümiert er 
lachend. «Zusammengefasst ist das Po-
lospiel Adrenalin pur, und diese natür-
liche Kombination aus Mensch und 
Tier ist einzigartig.»

Bekanntschaft mit König Charles
Vor 13 Jahren wurde er dann von einem 
Bekannten angesprochen: Ob er nicht 
Interesse hätte, einen Polo-Cup in Klos-
ters zu kommentieren. Lang überlegen 
musste er nicht, er sagte zu. «Das brachte 
dann den nächsten Dominostein zum 
Fallen.» Seit Jahren ist er nun als Kom-
mentator tätig, wird zu den renommier-
testen Poloturnieren der Welt einge-
laden. So machte er beispielsweise 
bereits Bekanntschaft mit der gesamten 
britischen Königsfamilie, König Charles, 
Prinz William und Prinz Harry hat er 
schon auf und neben dem Spielfeld ge-
troffen. «König Charles habe ich einmal 
sogar gezeigt, wie man mit einem Cham-
pagnersäbel die Flasche öffnet», erinnert 
T

er sich. «Alles ganz liebe Menschen.» 
Wie schafft man es, in diesem Beruf und 
mit diesen hochkarätigen Bekanntschaf-
ten, die man schliesst, nicht abzuheben? 
«Das ist ganz einfach: Meine Mutter ist 
holländisch und sehr katholisch, mein 
Vater ist ein konservativer Hanseat. Gott 
sei Dank habe ich eine bodenständige 
Erziehung genossen, bei der die Devise 
galt: Man darf sich nicht mit fremden Fe-
dern schmücken und muss sich alles 
selbst erarbeiten.»

Auf dem Spielfeld selbst zeigt sich am 
Samstag die Dominanz der St. Moritzer. 
Mit 8,5 zu vier Toren gewinnen die 
St. Moritzer vor einheimischer Kulisse, 
das Publikum jubelt frenetisch, und 
wie es Jan Erik Franck zusammenfasste: 
«Es fühlt sich fast so an, als wäre ein zu-
sätzlicher St. Moritzer auf dem Feld.» 
Für Franck selbst sind die Polospiele in 
St. Moritz immer ein Highlight. «Das ist 
eines meiner Lieblingsturniere, auf das 
ich mich jedes Jahr unglaublich freue.»
er Kommentator des St. Moritz Snow Polo-Turniers, Jan Erik Franck, ist in der Szene als «The Voice of Polo» bekannt.  Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
2. Liga: Play-offs schon gestartet

Gestern Montag haben die  
Play-offs in der 2. Liga begonnen 
(nach Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe). Dies, nachdem am 
letzten Samstag erst der  
Abschluss der Qualifikation  
erfolgt ist. 

Zum Quali-Ende zeigten sich die beiden 
Engadiner Teams von ihrer besten Seite. 
Der EHC St. Moritz liess zu Hause Dürn-
ten-Vikings keine Chance und gewann 
klar mit 7:2 (2:0, 3:1, 2:1) Toren, ob-
schon nicht alles bestens war. Aus den 
Überzahlsituationen wurde zu wenig 
herausgeholt, dafür konnten die Einhei-
mischen einmal mehr in dieser Saison 
mit einem Shorthander glänzen. Es war 
der insgesamt neunte im achtzehnten 
Saisonspiel. Eine starke Ausbeute in Un-
terzahl. Und mit dem sechsten Sieg in 
Folge tankte der EHC St. Moritz Selbst-
vertrauen für die Play-offs.

Eine starke Leistung zeigte der Club da 
Hockey Engiadina im letzten Qualifika-
tionsspiel beim Gruppenfavoriten Ill-
nau-Effretikon. Die Unterengadiner 
führten nach dem ersten Drittel, gerie-
ten dann in Rückstand und kehrten die 
Partie nach dem 4:3 für die Zürcher in 
en letzten zehn Minuten noch zu ihren 
unsten. Rangmässig hatte der Erfolg 

on Engiadina für die Unterengadiner 
einen Einfluss mehr, sie blieben Sechs-
er. Andererseits fiel Illnau-Effretikon 
och vom zweiten auf den dritten Platz 
inter St.Moritz zurück. Mit dem Ab-

chluss der Qualifikation waren am spä-
en Samstagabend auch die Achtelfinal-
lay-off-Paarungen bekannt. In dieser 
erie wird nach dem Best-of-three-Ver-
ahren gespielt (zwei Siege zum Weiter-
ommen sind nötig). Und der Auftakt er-
olgte bereits gestern Montagabend mit 
en ersten Partien (Resultate auf www.
ngadinerpost.ch). Das zweite Spiel ist 
uf morgen Mittwochabend angesetzt. 
nd wenn ein drittes nötig wird, findet 
ieses am Freitagabend dieser Woche 
tatt. Ab den Viertelfinals (Best of five) 
ird dann im Dienstag-, Donnerstag- 
nd Samstag-Rhythmus gespielt. 
In diesen Play-off-Achtelfinals haben 

ie St. Moritzer den HC Pregassona Ce-
esio Red Fox als Gegner erhalten, den 
iebten der 2.-Liga-Gruppe 1. Pikant: In 
en Reihen der Tessiner stecken auch 
hemalige St. Moritzer Spieler. Auch sol-
he, die einst mit den Engadinern noch 
n der 1. Liga spielten. Angefan gen bei 
orhüter Veri, oder Piemontesi und Va-
alli. Der CdH Engiadina als Sechster 
er Gruppe 2 musste gestern bereits 
um Dritten der Gruppe 1, dem Küss-
achter SC am Rigi reisen, und will die 
eistung vom letzten Samstag mög-

ichst bestä tigen. Zuhause spielen die 
nterengadiner die zweite Play-off-Be-

egnung morgen Mittwochabend in 
cuol. Währenddem St. Moritz dann ins 
essin reist.      (skr)
ie Playoff-Achtelfinals 2. Liga Ostschweiz, best-
f-three: SC Küsnacht ZH – EHC Uzwil; EV Diels-
orf-Niederhasli – GDT Bellinzona II; EHC Wallisel-

en – EHC Kreuzlingen-Konstanz; EHC St.Moritz – 
C Pregassona Ceresio Red Fox; KSC Küssnacht 
m Rigi – CdH Engiadina; EHC Illnau-Effretikon – 
C Ascona Rivers; EHC Sursee – EHC Lenzerheide-
albella; SC Weinfelden – EHC Bassersdorf. 

esultate 18. und letzte Qualifikationsrunde vom 
amstag, 28. Januar 2023: EHC St.Moritz – EHC 
ürnten-Vikings 7:2; EHC Illnau-Effretikon – CdH 
ngiadina 4:5; EV Dielsdorf-Niederhasli – SC Wein-
elden 4:2; EHC Lenzerheide-Valbella – EHC 
chaffhausen 5:4; EHC Kreuzlingen-Konstanz – 
HC Uzwil 5:2. 

chlussrangliste der Qualifikation
eam Azerbaijan verteidigt Titel

Polo Die mit Spannung erwartete letz-
te Begegnung des dreitägigen Turniers 
Polo World Cup on Snow auf dem 
St. Moritzersee spielte sich gemäss ei-
ner Medienmitteilung vor vollen 
Zuschau er rängen ab: ein gut harmonie-
rendes Team St. Moritz mass sich mit 
dem eingespielten Titelverteidiger Azer-
baijan Land of Fire. Die Erwartungen an 
das Team Azerbaijan Land of Fire, wel-
ches das Turnier letztes Jahr gewonnen 
hatte, waren hoch, und die Mannschaft 
gab von der ersten Spielminute an ihr 
Bestes. Auffällig war ein taktischer 
Wechsel in der Teamaufstellung: An-
stelle des einheimischen 2-Goalers Tito 
Gaudenzi, der mit dem Team die beiden 
ersten Siege errungen hatte, bestritt Tar-
lan Gurbanaliyev das Finalspiel. So 
konnte dieses mit ausgeglichenen Han-
dicaps beginnen. Die Einsätze waren 
hoch: Team Azerbaijan Land of Fire 
wollte den Pokal unbedingt ein zweites 
Mal gewinnen, während die beiden 
«St. Moritzer» Max Charlton und Nacho 
Gonzalez ihren sechsten Turniersieg an-
visierten. Entsprechend war die Partie 
von Beginn weg schnell und intensiv, 
mit schnellen Spielzügen und ge-
konnten Angriffen, die von beiden Sei-
ten geschickt abgewehrt wurden. 

Am Schluss ging das Spiel in ein fünf-
tes Chukka mit Golden Goal. Das hatte 
es in den letzten 15 Jahren des Turniers 
erst einmal gegeben. Team St. Moritz 
kämpfte tapfer und versuchte alles, um 
den Sieg zu erringen. Aber Adrian La-
placette Jr. vom Team Azerbaijan ver-
wandelte einen Penalty und erzielte das 
Golden Goal zum Turniersieg, der 
gleichzeitig die Titelverteidigung be-
deutet.

Reto Gaudenzi, CEO und Gründer 
des Turniers, zeigte sich hocherfreut: 
«Wir hatten wunderbares Wetter, erleb-
ten ein grossartiges Polospiel und ver-
kauften jedes Ticket – der Anlass war 
dieses Jahr unglaublich, denn rund 
25 500 Besucher bedeuten einen neuen 
Rekord», wird er in der Medienmittei-
lung zitiert.  (pd)
 Azerbaijan (grün) gewann im Finale gegen 
St. Moritz.  fotoswiss.com/Cattaneo
1. Dielsdorf-Niederhasli 18 11 3 0  4  75: 46 39
2. St. Moritz 18 12 0 2  4  97: 61 38
3. Illnau-Effretikon 18 10 2 2  4 100: 66 36
4. Weinfelden 18 10 1 1  6  93: 82 33
5. Lenzerheide-Valbella 18  8 2 1  7  84: 78 29
6. Engiadina 18  8 1 0  9  81: 83 26
7. Kreuzlingen-Konstanz 18  7 1 1  9  68: 73 24
8. Uzwil 18  5 2 2  9  67: 95 21
9. Dürnten Vikings 18  4 1 2 11  63: 96 16
0. Schaffhausen 18  2 0 2 14  61: 109  8
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Adressa da led:

Paul Fried 
Bügl suot 37 
7551 Ftan

Vita
Eu n’ha
cridà e güvlà,
giodü e pati,
taschü e pledà,
sguazzà, desisti,
ödià ed amà,
resegnà, cumbattü,
lavurà e posà,
ma vita vivü.

Annunzcha da mort ed ingrazchamaint

Cun amur pigliaina cumgià da nossa chara

Mengia Fried
25 avuost 1937 – 21 schner 2023

Davo cuort malesser ha mia chara mamma, mia söra, nossa sour, quinada, mima e tanta pudü 
serrar ils ögls per adüna. Tü ans mancast.

Ils attristats:

Paul e Giovanna Fried
Alfonsa Schütt-Fried e famiglia
Jachen Fried e famiglia
Emil e Josefina Fried e famiglia
Andri ed Anna Betta Fried e famiglia
Emma e Bruno Toppi-Fried e famiglia
Giovanna Molinaro-Fried e famiglia
Nesa Schaller e Jonin Luzi e famiglia

Il funeral ha lö in sonda, ils 4 favrer 2023, a las 13.30 reuniun illa baselgia da Sent. 
L’urna vain lovada plü tard il stret ravuogl da la famiglia.

Ün cordial ingrazchamaint a tuot quels chi han accumpagnà e sustgnü a Mengia, a la Spi-
tex, a dr. M. Büsing e dr. I. Zürcher, als collavuraturs da la Chasa Puntota per lur premurusa 
chüra, a duonna Anna Barbla Buchli sco persuna da contact, a la ravarenda Maria Schnebel 
per il bel pled funeber, sco eir per cartas e donaziuns.

Impè da cranzs e fluors giavüschaina da resguardar il Consorzi Chasa Puntota, 7550 Scuol, 
IBAN CH84 0077 4110 0217 7510 0, culla remarcha: Mengia Fried.



WETTERLAGE

Mitteleuropa liegt zwischen einem Hoch über dem Atlantik und einem 
Tiefdruckkomplex über Nordeuropa in einer straffen Nordwestströmung. 
Vorübergehend schiebt sich dabei ein Ausläufer des Hochs von Frank-
reich her zu den Alpen vor und sorgt hier für eine Zwischenbesserung.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Nordföhn sorgt für viel Sonnenschein! In Südbünden erhält der Zwi-
schenhochdruckeinfluss durch starken Nordföhn noch zusätzliche Unter-
stützung. Sonnenschein dominiert den Grossteil des Tages das Himmels-
bild, es herrscht zumeist schönes Winterwetter vor. Ein paar nächtliche 
Restwolken ziehen sich zu Tagesbeginn rasch aus dem Engadin zurück. 
Dann, wie gesagt, haben wir es bis zum späten Nachmittag mit einem 
tiefblauen Himmel zu tun. Erst nachfolgend ziehen mit dem anhaltend 
sehr starken und kalten Wind neue Wolkenfelder von Nordwesten her auf.

BERGWETTER

Der starke, teils stürmisch-böige Nordwind trübt auf den Bergen etwas das 
Schönwetter. Die hinter einer Kaltfront eingeflossene Kälte wird mit dem 
Wind nämlich noch zusätzlich verschärft. Dafür sind die Gipfel frei, und die 
Fernsicht beträgt in der sehr trockenen Luft mehr als 100 Kilometer.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
– 6°/– 2°

Zernez
– 6°/ 0°

Sta. Maria
– 4°/ 3°

St. Moritz
– 9°/– 2°

Poschiavo
0°/ 7°

Castasegna
3°/ 10°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 10° Sta. Maria (1390 m)   2°
Corvatsch (3315 m) – 9° Buffalora (1970 m) – 13°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 13° Vicosoprano (1067 m)       4°  
Scuol (1286 m) – 7° Poschiavo/Robbia (1078 m) – 3  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 5°

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

An

MUSIC@CELERINA.CH 
Jeden Mittwoch in Celerina. 
Meet you there.

01. Februar 2023
RÄBSTOCK
ALL IN ONE HOTEL 
INN LODGE

Stil: Rock
Uhrzeit: ab 20.00 Uhr
Tel.: +41 81 834 47 95

Freier Eintritt

Engadin. Diese Berge, diese Weite, dieses Licht.

Anzeige
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Nina Cantieni führt 
it Punktemaximum
Langlauf Wegen Schneemangels konnte 
der 9. Sedruner Jugendlauf am Samstag 
«nur» als Einzelrennen statt als Sprint 
durchgeführt werden. Bei bissiger Kälte, 
aber gut präparierter Strecke, zeigten die 
jungen Langläuferinnen und Langläufer 
tolle Wettkämpfe. Insbesondere in der 
Kategorie U16, wo Nina Cantieni (Piz Ot 
Samedan) ihre Ungeschlagenheit wahrte 
und bei Halbzeit des Raiffeisen Nordic 
Cups das Maximum von 400 Punkten 
aufwies. Bei den gleichaltrigen Knaben 
triumphierte ihr Club-Kollege Jonas Bär-
fuss. Die Spitzenposition in der Saison-
wertung des Bündner Skiverbandes teilt 
er mit Jon Arvid Flury (Davos). Der Vor-
sprung des Führungsduos auf den an drit-
ter Stelle klassierten Pablo Baselgia (Bual 
Lantsch) ist mit gerade einmal einem 
Zähler äusserst knapp. Der wie immer ta-
dellos organisierte Sedruner Jugendlauf 
bildete das vierte Rennen des Raiffeisen 
Nordic Cups. Fortgesetzt wird er am kom-
menden Samstag mit den Bündner Meis-
terschaften im Unterengadin.  (pd)
Auszug aus der Rangliste mit Engadinern:

Mädchen U14: 1. Sara Staub (Alpina St. Moritz) 
15:41,7. 3. Alice Cortesi (Trais Fluors Celerina) 
39,7. 
U16: 1. Nina Cantieni (Piz Ot Samedan) 18:12,4. 
Damen U18/U20/U23: 1. Selina Faller (Piz Ot Sa-
medan) 19:06,6. 
Knaben U12: 1. Dario Spadin (Bual Lantsch) 
9:39,7. 2. Samuel Bärfuss (Piz Ot Samedan) 27,2. 
U16: 1. Jonas Bärfuss (Piz Ot Samedan) 16:37,
Gesamtwertung Raiffeisen Nordic Cup
Mädchen U12: 1. Elin Guntern (Lischana Scuol).
U14: 1. Sara Staub 240. 2. Melanie Zala (Rätia 
Chur) 176. 3. Gianna Eichholzer (Sarsura Zernez) 
150. U16: 1. Nina Cantieni 400.
Damen U18: 1. Selina Faller 180. 
U20: 1. Maria Adele Zampa (Trais Fluors Celerina) 
100. 2. Lea Zimmermann (Davos) 80.
Knaben U12: 1. Samuel Bärfuss 160. 2. Gisep De-
fila (Zuoz) 160. 3. Dario Spadin 100. 
U14: 1. Mic Willy (Lischana Scuol) 200. 2. Andrin 
Marti (Piz Ot Samedan) 190. 3. Matti Baselgia 
182. U16: 1. Jon Arvid Flury (Davos) und Jonas Bär-
fuss je 250. 3. Pablo Baselgia (Bual Lantsch) 249.
Herren U18: 1. Andrin Heldstab 160. 2. Marchet 
Nesa (Lischana Scuol) und Alessio Bianchi (Davos) 
je 100. U20: 1. Yannick Zellweger (Alpina St. Mo-
ritz) 100. 2. Elia Beti (Bernina Pontresina) 80. 3. 
Roman Alder (Bernina Pontresina) 60.
«Dunna mit de Gäng» am Party machen

Die Zuger «Stubete Gäng» brachte am Samstag das Celeriner Zielgelände der Bob-
WM mit Mundart-Popmusik zum Wackeln und Schmelzen: Mit ihren Hits «Petra Stur-
zenegger» und «Dunne mit de Gäng» verglühte fast der Schnee unter dem tanzwüti-
gen Publikum, das eng an eng der Kälte trotzte, ganz nach dem Motto und dem 
Hitsong «Logo hani mi lah goh lah». Animiert von Frontmann und Rampensau Aurel 
Hassler «Und jetzt mache mer alle zemma de Pizzaiolo» drehte sich das Publikum um 
ie eigene Achse und sang lauthals die eingängigen Songtexte mit. Fast musste man 
ngst haben, dass der daneben verlaufende Eiskanal wegschmilzt und die Kanalbau-
r noch mal zu später Stunde hätten ran müssen. Man munkelte gar, dass die Ein-
rittsbänder ausgingen, da sich das Konzert einem solchem Zulauf erfreute, mit dem 
ie Veranstalter gar nicht gerechnet haben, wie ein Voluntari am Eingangsbereich un-
läubig mit Blick auf die ausgelassene Masse feststellte. (dk) Foto: Denise Kley
Bogn Engiadina Scuol

Unsere Saunalandschaft 
bringt Ihr Immunsystem 
in Hochform.

Entspannen und 
geniessen.

zeige




