
68

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.

AZ 7500 St. Moritz
123. Jahrgang | www.engadinerpost.ch
Dienstag, 14. Juni 2016

A
S
U
 P
h

J

D
s
B
(
d
R

G
t
D
d
Ö
r
m
m
G
N
B
n
l
b
k

C
C
S
b

S
P
z
D

t. Moritz Lange Zeit war es still um das  
rojekt Serletta. Jetzt wurde bekannt, dass 
wei Verhandlungsrunden gescheitert sind. 
ie Gemeinde ist enttäuscht. Seite 5
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enter da sandà Il president da la Regenza, 
hristian Rathgeb, ha visità l’Ospidal a  
cuol. Per el es il Center da sandà EB ün 
un exaimpel per tuot il Grischun. Pagina 6
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Anzeige

ST. MORITZ . Via
Ausstellung Im Februar 2013 musste Bär 
M13 im Puschlav erlegt werden. Jetzt ist  
er ins Tal zurückgekehrt. In das Museo  
Poschiavino.  Seite 16
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Promulins 
bis 2021?
Die Unterliegergemeinden  
treiben die Planung für ein 
 Pflegezentrum Promulins voran. 
Die Abstimmung über den  
Baukredit könnte im Frühjahr 
2018 stattfinden. 

RETO STIFEL

Nächste Woche werden die Gemeinde-
vorstände des Oberengadins von den 
Promotoren des Pflegezentrums Pro-
mulins über den Stand der Dinge und 
das weitere Vorgehen informiert. Ge-
mäss Flurin Wieser, Gemeindeprä-
sident von Zuoz, arbeiten die Unterlie-
ger-Gemeinden Celerina, Samedan, 
Bever, La Punt, Madulain, Zuoz und 
S-chanf mit Hochdruck an einer Aus-
richtungsstrategie für ein Pflegezen-
trum Promulins in Samedan.

Wie bereits bekannt, haben die Ge-
meinden im April eine Absichts-
erklärung unterschrieben. Aus-
gegangen wird von einer Zunahme des 
Bedarfs an Pflegebetten, fraglich sei je-
doch, in welcher Höhe. Ein Inge -
nieurbüro hat eine Studie erarbeitet, 
welche ein flexibles Raumprogramm 
erlaubt. Geplant ist, den alten Trakt in 
Promulins durch einen Neubau zu er-
setzen und den neueren Trakt zu sanie-
ren. Gerechnet wird mit 48 Pflegebet-
ten und zwölf Betten für Personen, die 
an Demenz erkrankt sind. Bei einem 
allfälligen Mehrbedarf können später 
mit einer Aufstockung zusätzliche 24 
Pflegebetten realisiert werden. Gemäss 
Wieser ist in der Studie ebenfalls eine 
Anzahl an Alterswohnungen im neuen 
Trakt vorgesehen. Realisiert werden 
könnten auch Räumlichkeiten für eine 
Arztpraxis, einen Spitex-Stützpunkt 
oder ein Restaurant/Café mit Küche. 

Als Nächstes soll nun das Auswahl-
verfahren festgelegt werden, damit die 
Planung konkretisiert werden kann. 
Die Planungskosten werden auf 1,3 
Millionen Franken inklusive Vorarbeit, 
Wettbewerb und Vorprojekt beziffert. 
Die Volksabstimmung über den Bau-
kredit könnte im Frühjahr 2018 statt-
finden, die Projektierung und der Bau 
zwischen 2018 und 2021. Gemäss Wie-
ser wird bis nächste Woche auch be-
kannt sein, wie sich Silvaplana ent-
schieden hat (Gemeindeversammlung 
am 22. Juni) und was Pontresina 
macht. 

Der Pontresiner Souverän hatte sich 
Ende Mai gegen den Projektierungs-
kredit für ein neues Pflegheim Du Lac 
in St. Moritz ausgesprochen. Kein The-
ma wird die Pflegeheim-Zukunft an der 
nächsten Kreisratssitzung vom 30. Juni 
sein. Gemäss Kreispräsident Gian-Duri 
Ratti hat der Kreis nach der Gebiets-
reform diesbezüglich keine Kompetenz 
mehr, die Zuständigkeit liegt bei den 
Gemeinden. 
Wir wollen dem Bauwerk die Seele erhalten»
So sieht der Präsident der Stiftung Pro Kloster Müstair, Walter Anderau, die Zukunft der Klosteranlage
m Sonntag feierte das Kloster 
t. Johann in Müstair den ersten 
nesco-Welterbetag mit buntem 
rogramm und züchtigen Blicken 
inter die Kulissen.

ON DUSCHLETTA

rei der elf Schweizer Welterbestätten 
ind in Graubünden: Die Albula- und 
erninalinie der Rhätischen Bahn 

RhB), die Tektonikarena Sardona und 
as Kloster St. Johann in Müstair. 
eichten 1983 für den Unesco-Antrag 
des Klosters noch drei Schreib-
maschinenseiten, so musste die RhB 
ein rund 1,5 Millionen Franken teures 
und über 600 Seiten dickes Dossier ein-
reichen. Das sagte der Präsident der 
Stiftung Pro Kloster Müstair, Walter An-
derau. Zusammen mit der Kloster-
priorin Domenica Dethomas eröffnete 
er am Sonntag den Welterbetag in der 
Klosterkirche Müstair. 

Die Stiftung Pro Kloster Müstair wur-
de 1969 mit dem Ziel gegründet, die um 
die Jahrhundertwende über der damali-
gen Kirchendecke entdeckten Fresken-
reste zu restaurieren. «Plötzlich stand 
das Kloster im Zentrum des wissen-
chaftlichen und touristischen Interes-
es», so der Historiker Anderau. Seither 
at sich die Stiftung primär der Res-

aurierung der Klosteranlage und der 
issenschaftlichen Begleitung dieser 

ewidmet. Immer im Wissen um den 
ermanenten Zielkonflikt zwischen die-
er Arbeit und der vorgegebenen Bestim-

ung des klösterlichen Konvents mit 
einen elf Benediktinerinnen. 

Zum überaus lebendigen Kloster-
etrieb tragen aber nicht nur die 
chwestern bei: Hinzu kommen die 
farrkirche, die Bauhütte mit 20 Mit-
rbeitern und einem jährlichen Umsatz 
on 1,5 Millionen Franken, das mit 
ährlich rund 25 000 Besuchern am 
weithäufigsten frequentierte Museum 
raubündens, die Stiftung und deren 

reundeskreis, die Wissenschaftler und 
er im Val Müstair grösste landwirt-
chaftliche Pachtbetrieb. Anderau be-
ifferte gegenüber der «Engadiner Post» 
ie jährliche Wertschöpfung im Tal auf 
ine knappe Million Franken. Zu be-
ämpfen gelte es «einzig die enorme 
lut an Vorschriften, welche die Arbeit 
rschwert». Trotzdem sieht er positiv in 
ie Zukunft: «Wir wollen die Qualität 
nd die Authentizität des Bauwerks er-
alten und dem Bauwerk für die Zu-
unft die Seele erhalten.» Seite 3
er Unesco-Welterbetag hat am Sonntag seltene Einblicke ermöglicht. So auch in einen sehr spannenden Restaurierungsplatz, nämlich in die Heiligkreuzkapelle 
us karolingischer Zeit mit ihrer einzigartigen Kleeblattform. Im Bild das Untergeschoss mit den restaurierten Wandbildern.  Foto: Jon Duschletta
Wahlen in 
ilvaplana
emeindepräsidium Am Freitag stell-
en sich die drei Anwärter – Urs Reich, 
aniel Pensa und Daniel Bosshard – für 
as Amt des Gemeindepräsidenten der 
ffentlichkeit vor. David Spinnler von 

tr Radiotelevisiun Svizra Rumantscha 
oderierte den gut besuchten Infor-
ationsanlass vom Handels- und 
ewerbeverein. Spinnler sorgte als 
icht-Silvaplaner für einen neutralen 
lickwinkel. Er und die Gäste stellten 
eben politischen und wirtschaft- 

ichen auch diverse persönliche Fragen, 
eispielsweise nach den Management-
ompetenzen. (lw)  Seite 5
Dieta da la  
Lia Rumantscha
uoira In sonda ha gnü lö la Dieta LR 
019 a Cuoira, illa scoul’ota da pedago-
ia. Bundant 100 persunas interessadas 
an tut part a l’evenimaint da la Lia Ru-
antscha. Dasper referats sur da la 

tructura da la Lia Rumantscha e da la 
ituaziun dal rumantsch davo las fu- 
iuns da cumüns sun eir gnüdas di- 
cutadas desch tesas. Las tesas ün fin 
uatter d’eiran quellas chi han interes-
à als plü blers partecipants: Cha la Lia 
umantscha nu rapreschainta plü l’in-

era Rumantschia, cha la radunanza da 
elegiats es fich eterogena, cha la radu-
anza nun es attractiva e relevanta per 

a Rumantschia e cha üna democratisa-
iun pretenda chi’s sclerischa chi chi’d 
s insomma Rumantsch. Johannes Flu-
y, il president da la Lia Rumantscha, es 
untaint culla dieta ed el voul valütar 
uot las ideas. (sbi) Pagina 7
enny Kollmar erste 
Geschäftsleiterin
egion Maloja Die Präsidentenkon-
erenz der Region Maloja hat an ihrer 
etzten Sitzung Jenny Kollmar zur Ge-
chäftleiterin gewählt. Die Diplom-In-
enieurin war seit 2007 für den Kreis 
berengadin tätig. Im März wechselte 

ie zur Region Maloja, um dort die 
dministration zu erledigen. «Durch 

hre bisherige Tätigkeit verfügt sie über 
in breit abgestütztes Wissen und die 
ötige Erfahrung für die Ausübung der 
unktion», heisst es in einer Pressemit-
eilung. In einem weiteren Traktan-
um haben sich die Gemeinde- 
räsidenten auf eine gemeinsame Ver-
ehmlassung zum Projekt «Erhöhung 
intersicherheit Malojastrasse» ge-

inigt. Zudem wurde ein Vertrag zur 
egenseitigen Stellvertretung der Zivil-
tandsämter genehmigt.  (rs)


