
Samstag, 20. Juni 2020   | 3 

Digitaler Reisebegleiter vor Ort
Die Tourismus Engadin Scuol 
Samnaun Val Müstair AG 
(TESSVM) ist Pilotpartnerin  
der ersten Stunde von  
discover.swiss. Zusammen  
mit dem lokalen Partner  
miaEngiadina wurde die  
engadin.app entwickelt.

Mit der neuen engadin.app bietet die 
Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val 
Müstair AG (TESSVM) den Gästen und 
Einheimischen eine Anwendung, die 
ihnen als digitaler Reisebegleiter vor 
Ort und als Inspirationsgeber dient. So 
wurde der Fokus in der ersten Phase auf 
die Inspiration gelegt, in der zweiten 
Phase folgen nun noch die Online-
Buchbarkeit von touristischen Leis-
tungen (Skitickets, Badeintritt etc.), 
Live-Informationen sowie die so-
genannte «Gamification». Bei der neu 
lancierten engadin.app handelt es sich 
um eine Beta-Version, das heisst, dass 
diese Version in den nächsten Monaten 
mit den zusätzlichen Funktionen der 
zweiten Phase angereichert wird.

Die engadin.app wird zusammen mit 
miaEngiadina entwickelt: «Wir als re-
gionaler Digitalisierungspartner freuen 
uns sehr, das Engadin mit diesem Pro-
jekt auf dem Weg der digitalen Trans-
formation zu begleiten», sagt Jon Erni, 
Präsident der Genossenschaft disco-
ver.swiss und CEO von miaEngiadina. 
Die TESSVM ist zusammen mit den Ju-

gendherbergen Schweiz und Zürich 
Tourismus Pilot von discover.swiss.

Die neu lancierte Beta-Version lädt 
die User dazu ein, die App zu testen. So 
werden sie auf vielfältige Art und Weise 
von der Region inspiriert, sodass wei-
tere Bedürfnisse abgeholt werden kön-
nen. In einer zweiten Projektphase wer-
den die Gäste ausserdem spielerisch 
durch die Destination geführt und mo-
tiviert, über besuchte Angebote und Er-
lebnisse zu berichten. 

«Als Tourismusregion müssen wir 
uns mit unserem Produkt und einer 
hervorragenden Dienstleistungsqua-
lität vor Ort differenzieren. Dazu benö-
tigen wir eine Qualitätsplattform und 
einen kompetenten Partner. Darum 
setzen wir auf discover.swiss und nut-
zen so optimal die Synergien dieser na-

tionalen Datenplattform», so die Tou-
rismusdirektorin Martina Stadler.

Die engadin.app ist eine PWA (Pro-
gressive Web Application), welche – an-
ders als herkömmliche Apps – ab sofort 
über den normalen Browser einsehbar 
ist. «Eine PWA vereint das Beste aus bei-
den Welten: Die Bedienung und Funk-
tionalität wie in einer normalen App 
aus dem Store sowie die Reichweite und 
das Aufrufen auf allen Geräten über 
den Browser», so der Projektleiter der 
TESSVM, Dominik Täuber. 

Die App ist somit auch klar von der 
touristischen Destinations-Website ab-
gegrenzt: Die Website dient als Informa-
tions- und Inspirationsquelle vor der 
Anreise oder in der Unterkunft, und en-
gadin.app soll der digitale Reisebegleiter 
vor Ort, also unterwegs, werden.  (pd)

Ein Reisebegleiter für das Unterengadin: Die engadin.app. Foto: TESSVM

Provisorische Zelte stören den Champfèrer Dorffrieden
In Champfèr wird seit 17 Jahren 
um die Realisierung eines Pferde-
sportzentrums gerungen. Während 
ein ausstehender Bundesgerichts-
entscheid das Projekt aktuell 
 blockiert, steigt der Unmut über 
zwei provisorische Stall- und  
Reitzelte, deren Baubewilligungen 
mittlerweile abgelaufen sind.

JON DUSCHLETTA

Das Thema Reitsportzentrum Champ-
fèr neu angefacht hat ein am Donners-
tag in der EP/PL veröffentlichter Leser-
brief der Anwohnerin Annabelle 
Breitenbach. Darin sucht die selbststän-
dige Architektin und Mitglied der Fach-
gruppe für Raumentwicklung und Ar-
chitektur Oberengadin (FARO) auf 
leicht ironische Art und Weise nach ei-
nem neuen Standort für die beiden, wie 
sie schreibt, den Dorffrieden in Champ-
fèr störenden Zelte.

Stein des Anstosses sind zwei pro-
visorische Zelte in den beiden Ortsteilen 
von Champfèr. Das grössere liegt auf Ge-
meindegebiet von Silvaplana und wird 
von den Pferdestallungsbesitzern Julie 
und Roman Hossmann aktuell als Pfer-
destallung benutzt. Das kleinere Zelt 
liegt hingegen auf St. Moritzer Ge-
meindegebiet und wird als proviso-
rische Reithalle benutzt (am 7. März hat 
die EP/PL letztmals ausführlich über die 
Hintergründe des geplanten Pferde-
sportzentrums berichtet). 

Zwei hängige BAB-Gesuche
In letzter Zeit wurde von verschiedener 
Seite moniert, die zeitlich befristeten 
Baubewilligung der beiden Zelte als so-
genannte Fahrnisbauten seien abge-
laufen, die Zelte würden widerrechtlich 
weiterhin an ihrem Platz stehen und 
durch den Betrieb von Pferdestallung 
und Reitstall würden weiter auch Lärm, 
Verkehr, Staub und Geruchsemissionen 
verursacht werden.

Auf Anfrage schreibt der Leiter des 
Bauamts Silvaplana, Guido Giovanni-
ni, die Gemeinde Silvaplana stünde 

nach wie vor hinter dem Projekt eines 
Pferdesportzentrums in Champfèr. Für 
die Fahrnisbaute Reitstall habe die 
Bauherrschaft Hossmann bei der Ge-
meinde ein BAB-Gesuch, also ein Ge-
such für Bauten ausserhalb der Bauzo-
nen gestellt. Dieses ist laut Giovannini 
derzeit beim Kanton hängig. 

Ähnlich verhält es sich beim proviso-
rischen Reiststall auf St. Moritzer Ge-
meindegebiet. Wie Daniele Rogantini, 
Leiter Baupolizei und Raumplanung 
der Gemeinde St. Moritz schreibt, ist 
die zeitlich befristete Baubewilligung 
für «die temporäre Überdachung des 
Aussenreitplatzes» Ende April tatsäch-
lich abgelaufen. Vor Ablauf dieser Frist 
sei von der Bauherrschaft aber ein Fris-
terstreckungsgesuch eingegangen, wel-
chem vonseiten der Gemeinde ent-
sprochen wurde. 

Mehr noch. Zwischenzeitlich ist 
auch auf St. Moritzer Seite ein BAB-
Gesuch für das «weitere, befristete Ste-
henlassen der Überdachung» einge-
gangen. Laut Rogantini werde dieses 
Gesuch, gestützt auf die kantonale 
Raumplanungsverordnung, aktuell ei-

Die beiden als Fahrnisbauten temporär bewilligten Zelte, die in Champfèr als provisorischer Ersatz für ein geplantes Pferdesportzentrum die Gemüter bewegen: Links das Pferdestallzelt auf Silvaplaner und rechts 
das Reitstallzelt auf St. Moritzer Gemeindegebiet.     Fotos: Jon Duschletta

ner materiellen Vorprüfung und einer 
Vollständigkeitsprüfung unterzogen, 
bevor das Gesuch dann während 20 Ta-
gen öffentlich aufgelegt werde. 

Schwierige Standortsuche
Wie Leserbriefschreiberin Annabelle 
Breitenbach auf Anfrage betont, liebe 
sie Pferde, sei als Kind selbst geritten 
und als Architektin nicht in der Pla-
nung des Pferdesportzentrums invol-
viert. «Ich befürchte aber, dass sich die-
se Geschichte mit all ihren negativen 
Begleiterscheinungen noch lange hin-
ziehen wird.» Mit ihrem Leserbrief wol-
le sie vielmehr der allgemeinen Ratlo-
sigkeit Ausdruck verleihen und auf den 
Glücksfall hoffen. Jenen nämlich, dass 
Privatpersonen oder Betreiber ähn-
licher Betriebe den Hossmanns einen 
alternativen Standort anbieten wür-
den. «Die Hoffnung stirbt zuletzt», sagt 
sie und hofft, dass vielleicht auch die 
Politik hellhörig wird und auf ihren 
Aufruf zur Standortsuche reagiert.

Mit dem Vorwurf konfrontiert, es sei-
en ganz grundsätzlich zu wenig alter-
native Standorte geprüft worden, 

schreibt Guido Giovannini: «Von der 
Gemeinde Silvaplana und den anderen 
Oberengadiner Gemeinden sind in den 
letzten Jahren rund zwölf Standorte ge-
prüft worden.» Davon befinden sich 
gleich drei auf dem Gemeindegebiet 
von Silvaplana. Und Daniele Rogantini 
bestätigt, «dass in St. Moritz keine ge-
eigneten oder genügend grossen 
Grundstücke vorhanden sind.» Auch 
wenn das Angebot der Hossmann Stal-
lungen AG, Zitat, «in den Seen-
gemeinden einzigartig ist und zum tou-
ristischen Grundangebot zählt».

«Weniger laut als früher»
Roman Hossmann selber will zum jetzi-
gen Zeitpunkt kein weiteres Öl ins Feu-
er giessen und verzichtet auf eine Stel-
lungnahme. Zum Vorwurf der 
Lärmemissionen sagt er aber, dass im 
heutigen provisorischen Pferdestall 
und nicht zuletzt mit Rücksicht auf die 
Nachbarschaft weniger Pferde gehalten 
und weniger Trekkings angeboten wür-
den. «Unser provisorischer Hof macht 
heute weniger Lärm als unser alter Hof 
mitten im Dorf», so Roman Hossmann.

Der ARO-Neubau ist auf Kurs
Oberengadin Der Bau der neuen Ab-
wasserreinigungsanlage in S-chanf ist 
terminlich und finanziell auf Kurs. 95 
Prozent der Baumeisterarbeiten und 
des Stahlbaus sind erledigt, beim In-
nenausbau sind 70 Prozent der Ar-
beiten gemacht. Zurzeit befinden sich 
zwischen 60 und 70 Arbeiter auf der 
Baustelle, welche primär die tech-
nischen Installationen vornehmen. In 
den nächsten Wochen kann bereits 
das Betriebsgebäude bezogen werden. 
Am 26. September findet wieder ein 
Tag der offenen Ara statt. Das erfuhren 
die Gemeindedelegierten des Ver-
bandes Abwasserreinigung Ober-
engadin (ARO) durch den Präsidenten 
Maurizio Pirola. 

Trotz der Corona-Pandemie konnte 
der enge Bauplan bisher eingehalten 
werden, sodass der Eröffnung im kom-
menden Frühsommer nichts mehr im 
Weg stehen sollte. Auch finanziell dürf-
te es keine Überraschungen geben. Pi-
rola erwartet eine Schlussabrechnung 
unter Budget des mit 76,5 Mio. Franken 

(inklusive Mehrwertsteuer) veran-
schlagten Baus. Die Delegierten der Ge-
meinden St. Moritz, Celerina, Pontre-
sina, Samedan, La Punt, Madulain, 
Zuoz und S-chanf genehmigten sämtli-
che Traktanden einstimmig. 

Zuvor hatte die Versammlung des 
Abwasserverbandes Oberengadin 
(AVO) stattgefunden. Dieser Verband 
kann aufgelöst werden, sobald die 
neue Ara in S-chanf in Betrieb- und die 
aktuelle Ara Staz in Celerina stillgelegt 
respektive zurückgebaut ist. Bis zur 
nächsten Delegiertenversammlung im 
Herbst soll mehr Klarheit darüber herr-
schen, was die Standortgemeinde Ce-
lerina mit dem Areal in Zukunft plant. 
Die Antwort auf diese Frage bestimmt 
nicht unwesentlich, wie die alte Ab-
wasserreinigungsanlage zurückgebaut 
werden soll. Auch an dieser Versamm-
lung genehmigten die Delegierten der 
Verbandsgemeinden St. Moritz, Celeri-
na, Samedan und Pontresina alle trak-
tandierten Geschäfte ohne Dis-
kussion.  (rs)

Ticketkauf wieder beim Chauffeur möglich
Oberengadin In Abstimmung mit an-
deren Transportunternehmungen des 
öffentlichen Verkehrs hat der Engadin 
Bus den Direktverkauf von Billetten 
durch die Buschauffeure gestern Freitag 
wieder eingeführt. 

Wer kein Billett hat und nicht auf di-
gitale Alternativen ausweichen kann, 

darf seinen Fahrschein wieder beim 
Fahrpersonal lösen. Kundinnen und 
Kunden, welche bereits im Besitz gülti-
ger Fahrausweise sind, werden gebeten, 
an den hinteren Türen einzusteigen. 
Die Empfehlung, den Kauf der Fahraus-
weise kontaktlos abzuwickeln, gilt aber 
weiterhin.  (pd)

Maurus Lozza


