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Pendicularas Scuol SA La Pendicularas  
Scuol SA ha ragiunt ündesch pertschient  
daplü frequenzas dürant l’on da gestiun 
2018/19. Quai nun es pels respunsabels 
ingün motiv per star salda. Pagina 7
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chule und 
Bildung
Wissen ist Macht. So lautet ein 
geflügeltes Wort. Die hohe Kunst 
ist es, dieses Wissen anwenden 
zu können. Insbesondere an den 
Schulen sollte dies gelehrt und 
vermittelt werden.

MIRJAM BRUDER

Der Nationalrat will die Chancen-
gleichheit im Bildungswesen verbes-
sern. Er hat vor einigen Wochen eine 
Motion seiner Bildungskommission 
an genommen. Besonders Kinder bil-
dungsferner Eltern hätten schlechtere 
Chancen, hiess es im Rat. Sie sollten 
mittels Stipendien, Weiterbildungen 
oder Sprachförderung gefördert wer-
den. Investitionen jeglicher Art sind 
wichtig, denn es gehe dabei auch um 
die Investition in die Zukunft – egal, ob 
sich die jungen Erwachsenen für den 
tertiären Weg (Ausbildungen im Be-
reich der höheren Berufsbildung und 
der Hochschulen) oder für eine Berufs-
lehre entschieden.

Die EP/PL widmet dem Thema 
«Schule und Bildung» eine Sonderbei-
lage. Darin berichten drei Lernende, 
wie sie ihre Berufslehre erleben und 
welche Pläne sie für die Zukunft haben. 
Ausserdem geht es um die Waldorf-
schulen beziehungsweise die Rudolf-
Steiner- Schulen, welche in diesem Jahr 
ihr 100-Jahr-Jubiläum feiern. Und Reto 
Lehner, Lehrer der 1. Sekundarstufe in 
Zernez, spricht über das Digitalkon-
zept, welches die Schule 2017 einge-
führt hat. Seiten 9 bis 14
Inscunter»-Gipfeltreffen zum InnHub La Punt

Wie gelingt es, Arbeit und Natur zusam-
men unter einen Hut zu bringen? Und 
was passiert dereinst im InnHub La 
Punt? Das waren zwei zentrale Fragen 
bei der erstmaligen Zusammen kunft 
von Interessierten und möglichen Part-
nern des geplanten Innovationszen-
trums in der Plaiv. 

Mehr als 30 Partner haben die Initian-
ten des InnHub La Punt nach Zuoz ein-
geladen, um ein umfassendes Bild zum 
aktuellen Stand der Planung zu geben, 
ber auch, um die Diskussion und den 
ustausch untereinander anzuregen. 
as entstehende Gebäude mit seinen 

trukturen, entworfen und konstruiert 
om Londoner Stararchitekten Foster 
nd seinem Team, soll Antwort auf die 
ingangs gestellten Frage liefern. Denn, 
ie Christoph Wittmer, Rektor des Ly-

eums Alpinum Zuoz sagte, «die Digita-
isierung braucht eine Balance, viel-
eicht die mit der Natur.» Wohl ein 
ntscheidender Punkt für das «Co- Wor-
ing-Space» in La Punt: die Einbettung 
n die Natur mit dem Umfeld des Enga-
ins. Diese Kombination wird das Ge-
äude, das typische Engadiner Elemente 
ufnimmt, und die darin befindlichen 
rbeitsplätze von jenen in den grossen 
etropolen der Welt unterscheiden. 
«Wer von Ihnen hatte schon einmal 

ine gute Idee?», fragte InnHub-Mit -
nitiant Casper Coppetti die Anwesen-
en. «Und wer hatte diese Idee im Büro 
der in einer Sitzung?» Ihm kämen die 
esten Ideen in der Natur, während er 
ich in ihr bewege oder beim Austausch 

it anderen. Und Coppetti, Mitbe -
ründer der Laufschuhfirma On, weiss, 
ovon er spricht. Jon Erni, Gründer 

on Mia Engiadina, zeigte sich be-
eistert. «An diesem Abend konnte ich 
it vielen Leuten sprechen, die sich 

ehr stark persönlich und mit viel Herz-
lut für die Idee des InnHubs engagie-
en. Unsere Erwartungen wurden klar 
bertroffen.» (mw)  Seite 3
Diese Grafik über Position und Rolle des InnHub entstand beim Workshop des Architektenteams in London, nach der Auswertung der Befragungen der Partner 
des InnHub La Punt.     Grafik: Foster & Partner/Casper Coppetti
s

Begegnung mit dem Bergell und Bergellern – 

auf virtuelle Weise
 

Stampa Ist täglich von acht Uhr in der 
Früh bis abends um acht Uhr geöffnet – 
und bringt Besuchern das Bergell nä-
her: Mit Musik, Ansprachen und einem 
zünftigen Bergeller Zvieri ist letzten 
Samstag der neue Infopoint «Die Ber-
geller – i Bargaiot» eröffnet worden. 
Dieser mit viel Gespür für die histo ri -
sche Bausubstanz im Erdgeschoss der 
Ciäsa Stampa eingerichtete Informati-
onsschalter befindet sich gleich neben 
dem Eingang zum Bergeller Talmu-
seum. Auf Infotafeln erfahren die Be-
ucher Wissenswertes zum Bündner 
üdtal. Und auf drei Computerbild-
chirmen werden ihnen Kurzfilme zu 
ergeller Persönlichkeiten vorgeführt. 
ie Interviews in den Videos haben 
arbara Tholen und Hansueli Dür, die 

nitianten des Infopoints, mit unter-
chiedlichsten Leuten geführt. Gal-
erist Eberhard W. Kornfeld beispiels-

eise spricht als Freund und Förderer 
on Alberto Giacometti über den welt-
erühmten Künstler, der das Bergell zu-
unsten der Kunstmetropole Paris zwar 
erlassen hatte, aber praktisch jedes 
ahr wieder nach Stampa zurückkehrte. 
nd man erfährt einiges über die 
äckerei-Konditorei Gonzalez in Vico-
oprano, die jetzt von der nächsten Ge-
eration geführt wird und existenz-

ichernde Ausbaupläne für den Betrieb 
at. (mcj)  Seite 3
Festagià il giubileum 
da desch ons fusiun

al Müstair L’ultima fin d’eivna ha gnü 

ö a Valchava in Val Müstair la 14avla fes-
a da la racolta e marchà. Var 5000 visita-
uras e visitaduors da la Val Müstair e da 

as valladas cunfinantas sun stats pre-
chaints per giodair insembel la festa tra-
iziunala. La culmaina da la festa es adü-
a il cortegi da la dumengia cun societats 
a costüms, da musica e cun diversas raz-
as da bes-chas. Da la partida es eir statta 
a gruppa da las plumpas ed üna gruppa 
un uffants chi vaivan zambrià svessa lur 
ostüms. Cun bundant 70 stands sun 
nüts preschantats prodots multifaris da 

a regiun. La festa da quist on es statta su-
t l’insaina da desch ons fusiun dal cu-
ün Val Müstair. Il president cumünal, 

ico Lamprecht, ed il president da la Re-
enza grischuna, Jon Domenic Parolini, 
’han algordats als temps passats e dat ün 
guard i’l futur. (anr/bcs) Pagina 6
Lavin e  
ia italianità
Incendi 300 abitantas ed abitants da La-
vin vaivan pers ils prüms d’october 
avant 150 ons il dachasa, trais eir lur vi-
ta. Il fö da l’utuon da l’on 1869 nu vaiva 
be desdrüt las chasas, i d’eira arsa eir 
tuot la racolta. Las 68 chasas da Lavin 
han pudü gnir refabrichadas grazcha a 
la solidarità e las donaziuns da tuot il 
Grischun e Svizra, Italia e Germania. La 
gronda part dals architects chi han re-
construi Lavin d’eiran Talians e perquai 
han bleras chasas a Lavin il stil archi-
tectonic da la Lombardia. A chaschun 
dals arrandschamaints da commemora-
ziun han referi in venderdi saira in l’Ho-
tel Piz Linard a Lavin il cusglier guverna-
tiv Christian Rathgeb e l’istoricra d’art 
Cordula Seeger. Per üna vouta nu s’haja 
dudi dad Andri Steiner be ils clings da sia 
clarinetta da bass, dimpersè eir clings in 
fuorma da pleds. (anr/afi) Pagina 7
PUK-Bauskandal 
verlangt mehr Geld

auskandal Die Geschäftsprüfungs-

ommission und die Parlamenta- 
ische Untersuchungskommission 
es Grossen Rates (PUK) beantragen 

ür die Untersuchungen im Bündner 
auskandal weitere 350 000 Franken 

n Form eines Zusatzkredits zum Ver-
flichtungskredit «PUK, Submis-
ionsabreden im Unterengadin». Ein 
rund ist laut einer Mitteilung der 
PK des Grossen Rates der jüngste 

ntscheid der Wettbewerbskommissi-
n Weko. Diese hatte im September 
itgeteilt, dass sie mehrere Strassen-

aufirmen mit insgesamt elf Millio-
en Franken gebüsst habe. Bis dato 

tehen der PUK-Baukartell für seine 
ntersuchungen 600 000 Franken zur 
erfügung. (jd)
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«
Alone together» – Zusammenkunft der InnHub-Partner
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Über 30 zukünftige Partnerfirmen 
und Interessenten des InnHub 
 La Punt sind am vergangenen  
Wochenende im Lyceum Alpinum 
Zuoz zu einem gemeinsamen  
Austausch zusammengekommen.

Mit «Inscunter» begrüsst Casper Coppet-
ti, Mitbegründer der Firma On, die rund 
80 Gäste an diesen Abend. «Inscunter» 
heisst auf Deutsch «Begegnung» oder 
auch «Gipfeltreffen». «Wenn so viele 
Menschen zusammenkommen, dann 
passiert etwas Grossartiges», fuhr Cop-
petti fort, um dann etwas auszuholen. 
«Es gab einmal den Traum der Mobilität 
und der Eisenbahn im Engadin. Gefolgt 
vom Traum des Wintertourismus. Alle 
Träume wurden am Ende wahr.» Auch 
der InnHub-Traum werde wahr, sagte 
Tim Lehmann vom Impacthub in Zürich 
im späteren Verlauf des Abends zuver-
sichtlich. Alles sei eine Frage der Zeit. 

«In den vergangenen sechs Monaten 
wurde an dem Projekt InnHub La Punt 
intensiv weitergearbeitet», sagte Jon Er-
ni, Gründer von Mia Engiadina und 
Mitinitiant des InnHub La Punt. Mit 
diesem Anlass habe man die Partner zu-
sammengebracht, dabei über den ak-
tuellen Stand des Projektes informiert 
und vor allem, so Erni, die Diskussion 
und den Austausch unter den Partnern 
angeregt, sodass Ideen untereinander 
weiterentwickelt werden können.

Die Partner kommen aus den unter-
schiedlichsten Bereichen wie Wirt-
schaft, Gesundheit, Sport oder Bildung. 
Es sind lokale, regionale und interna-
tionale Vertreterinnen und Vertreter da-
bei. «Eine bunt gemischte Gruppe», sag-
te Erni. Unternehmen wie Microsoft, 
Swisscom oder die Laufschuhfirma On 
waren ebenfalls anwesend. Das Interesse 
der Partner liege unter anderem darin, 
den InnHub temporär für Arbeitszwecke 
zu nutzen, aber auch darin, sich fest in 
die Räumlichkeiten einzumieten. Inte-
ressiert an einer solchen Lösung zeigten 
sich beispielsweise die Partner aus Sport- 
und Gesundheitsbereichen oder auch 
Tourismusorganisationen. 
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Im Vorfeld wurden die Partner von 
er Projektleitung zum Nutzungskon-
ept des InnHub interviewt und befragt. 
Dabei ging es darum, die Bedürfnisse 
nserer Partner mit einzubeziehen», 
agte Chasper Cadonau, Projektleiter 

ountain Coworking von Mia Engiadi-
a. Zum einen handle es sich um tech-
ische Fragen zur Infrastruktur, zur 
rösse und Nutzungsdauer, zum ande-

en zum Beispiel um Ansichten dazu, 
ie sich die Partner den Austausch mit 
er einheimischen Bevölkerung vorstel-

en oder welche Rolle Werte, Normen 
nd Mentalität von Unternehmen in 
ezug auf eine mögliche Nutzung im 

nnHub spielen würden. Die Auswer -
ung wurde in Beziehung zur Architek-
ur gesetzt und dann wiederum von 
b
s
I
d
r
v
z
a
s
l
z
M
d
m
d
e

 B
e

ord Norman Foster in seine Planung 
iteinbezogen. 

nteressenten sind begeistert
ach Referaten von Christoph Wittmer, 
ektor des Lyceum Alpinum Zuoz, Anni-
a Coradi und Chasper Cadonau von 
ia Engiadina sowie von On-Mitbe -

ründer Casper Coppetti wurde in 
erschie de nen Workshop-Gruppen zwi-
chen den Partnern angeregt diskutiert 
nd Ideen ausgetauscht. 
Für Patrick Blarer, Architekt und Kon-

ultativrat der Rhätischen Bahn, war 
ach dem Treffen vieles geklärt. Er ging 

ogar noch einen Schritt weiter und 
chlug die Brücke zu den Idealen der vor 
undert Jahren von Walter Gropius ge-
ründeten Bildungsstätte Bauhaus. Aus 
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erlin reisten Daniel Michelis und 
hristiane Naumann an. Michelis ist 
rofessor am «Institut of Electronic Busi-
ess» der Universität der Künste in Ber-

in. Er sehe dem ganzen Projekt positiv 
ntgegen und sei überzeugt, dass es zu-
tande kommen wird. «Der Austausch 
ar äusserst positiv», sagte er im An-

chluss an die Veranstal tung und fügte 
n: «die Initia to ren haben viele sehr 
pannende Personen aus ganz unter-
chiedlichen Bereichen zusammen-
ebracht.» Daher freue er sich auch, das 
rojekt aus wissenschaftlicher Perspek -
ive begleiten zu können. 

ie geht es weiter?
ie notwendigen Planungsarbeiten 

ür den InnHub seitens der Gemeinde 
La Punt Chamues-ch wurden gemacht 
und sind jetzt zur Vorprüfung bei den 
entsprechenden kantonalen Ämtern. 
Danach wird das Projekt öffentlich 
aufgelegt, sodass auch die Bevölkerung 
an den finalen Schritten mitwirken 
kann. 

Nach der Anpassung der Quartier-
planung erfolgt anschliessend die 
Baueingabe. Ohne Einsprachen rech-
net Jon Erni mit Baubeginn im kom-
menden Sommer und mit der Eröff-
nung des InnHub im 2022. Der 
ebenfalls anwesende Unternehmer 
Beat Curti, Besitzer des Hotels Krone 
in La Punt, sagt abschliessend: «Heute 
ist ein grosser Tag. Die Begeisterung ist 
da. Die Idee lebt jetzt schon.» 

 Mayk Wendt
on Erni empfängt die Partner des InnHub.   Foto: Mayk Wendt
Vom Bleiben, Ankommen und Weggehen

M

Das Bergell verfügt seit Samstag 
über ein pionierhaftes Angebot: 
Im Beisein von 150 Personen 
wurde im Patrizierhaus der  
Familie Stampa der Infopoint 
«Die Bergeller – I Bargaiot»  
eröffnet.

MARIE-CLAIRE JUR

Festlaune in Stampa, schliesslich wird 
im Bergell nicht alle Tage ein touristi-
sches Angebot eingeweiht, schon gar 
nicht eines, das auf privater Initiative 
beruht. In der Ciäsa Granda, dem altem 
Patrizierhaus der Familie Stampa gleich 
neben dem Talmuseum, gibt es seit 
Samstag eine Informationsplattform, 
die allen offensteht, 365 Tage im Jahr. 
Ziel des neuen Angebots ist es, Men-
schen im Bergell einer breiteren Öffent-
lichkeit bekannt zu machen.

Privatinitiative
Barbara Tholen und Hansueli Dür, die 
Initianten dieses Infopoints «Die Ber-
geller – i bargaiot», sind mit dem Bergell 
besonders verbunden. Tholen stammt 
von der Familie Stampa ab, die zu den 
alteingesessenen Patrizierfamilien im 
Tal gehören. Zusammen mit dem Ver-
ein «Die Bergeller-i bargaiot», der Un-
terstützung von vielen privaten Gön-
ern sowie etlichen Rotary Clubs aus 
er Ostschweiz und Graubünden, ha-
en Tholen, Dür, Architekt Rodolfo Fas-
iati und weitere Helfer im Erdgeschoss 
ine touristische Plattform einge-
ichtet, die sich sehen lässt.

on Giacometti bis Gonzalez
esucher erfahren auf Informations-

afeln und in Kurzfilmen Wichtiges über 
as Leben im Bergell. An drei Video-
tationen machen sie Bekanntschaft 

it ausgesuchten Persönlichkeiten aus 
em Tal. Es sind attraktive Geschichten 
on solchen, die zugezogen sind, die das 
al verlassen haben oder diesem treu ge-
lieben sind. Sie haben sich in unter-
chiedlichsten Gebieten hervorgetan. 
nterviewt wurde mit Simona Rauch 
ie erste evangelisch-reformierte Pfar-

erin des Tals, das Leben und Wirken 
on Alberto Giacometti wird gleich in 
wei Interviews thematisiert. Aber 
uch, wer hinter den Soglio-Produkten 
teckt oder wer die süssen Kastanien-
eckereien in Vicosoprano herstellt, ist 
u erfahren. Und wer hinter diesem 

enschen, dem aus Stampa stammen-
en Rechtsgelehrten Zaccaria Giaco-
etti steckt, wird vermittelt. Sieben Vi-

eoporträts sind derzeit aufgeschaltet, 
s sollen aber im Lauf der kommenden 
onate und Jahre noch weitere da-
ukommen.

Ein weiteres Angebot, das in Zu-
ammenarbeit mit Bregaglia Engadin 
urismo aufgegleist wurde, besteht in ei-
em Info-Bildschirm, über den die Besu-
her aktuelle Infos zum Bergell erhalten.

ahlen und Fakten auf Wandpanels
o weit zum virtuellen Angebot. Dieses 
st eingebettet in einer kleinen Aus-
tellung, welche auf Holzplatten längs 
er Wände des Raums einige wesentli-
he Informationen zum Bergell liefern: 
on der Rolle des Tals als Transitroute 
wischen Italien und dem Norden – zu-
rst über die Septimer-Route, später über 
en Malojapass – bis hin in die Neuzeit, 
on der die Besucher beispielsweise Zah-
en zur Bevölkerungsentwicklung erfah-
en. Zu erfahren ist auch die Zahl der 
ersonen, die aktuell in den verschie -
enen Wirtschaftszweigen tätig sind. 
urch eine Fensterscheibe, vom Gewöl-
eraum abgetrennt, können die Besu -
her einen Blick auf eine alte Bergeller 
üche erhaschen – und der Blick auf ei-
en Bildschirm gibt die Familiennamen 
ller aktuell im Tal wohnenden Per-
onen preis.

Der Infopoint ist nicht bedient. Der 
utritt ist elektronisch gesteuert, beim 
intritt in den Raum ist Pferdege tram -
el zu hören, eine Reminiszenz an frü-
ere Zeiten im Bündner Südtal.
www.bergeller-bargaiot.ch
arbara Tholen lädt alle ein, sich im neuen Infopoint auf das Bergell  
inzulassen. Hinter diesem Foto steckt eine Video-App. Foto: Marie-Claire Jur
Nachgefragt
ehrwert, nicht Abbau

MARIE-CLAIRE JUR

 Engadiner Post: Diesen Sommer blieb 
die Infostelle in Stampa geschlossen. 
Soll der Infopoint ein Ersatzangebot 
sein?
Serge Alder*: Nein. Der neue Infopoint 
ist als Ergänzung gedacht. In Stampa 
bleibt das Backoffice von Bregaglia En-
gadin Turismo bestehen. Und wer Infos 
braucht, kann einfach vom Erdge -
schoss hoch ins Backoffice kommen 
und wird wie gehabt zu den üblichen 
Schalteröffnungszeiten bedient. Ausser 
am Mittwoch- und Freitagnachmittag. 
Dies wird unten an der Eingangstür 
und auf der Homepage kommuniziert. 

Warum wurde die Infostelle geschlossen?
In den letzten Jahren kamen im Som-
mer im Schnitt lediglich sieben bis acht 
Personen vorbei. In der Regel erkun digte 
man sich, wo sich das Talmuseum Ciäsa 
Granda befindet. Das sind zu wenig Gäs-
te, um eine Infostelle zu betreiben. 

Was bietet denn Bregaglia Engadin 
Turismo genau im Infopoint an?
Wechselnde Informationen, die wir 
über ein spezielles System laufend per 
Internet einspeisen und aktualisieren 
können. Summa Summarum haben 
wir keinen Abbau durchgeführt, son-
dern mit dem Infopoint einen touristi-
schen Mehrwert geschaffen.
* Serge Alder leitet Bregaglia Engadin Turismo
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