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Das Engadin ist das digitalste 
Tal der Schweiz
Das Engadin ist «Digital Valley 2022». Am Mittwoch ist Mia Engiadina in Zernez als digitale Vorreiterin  
im Berggebiet gefeiert worden.

von Fadrina Hofmann

D ie Wahl zum «Digital Val-
ley» hat im letzten Jahr 
zum ersten Mal stattge-
funden. Die «Schweizer 
Illustrierte» hat zusam-

men mit «L’Illustré» das digitalste Tal 
oder die digitalste Region der Schweiz 
gesucht. Die Ausschreibung ist auf 
grosses Interesse gestossen, wie Wer-
ner De Schepper, Chefautor und Pro-
jektleiter «Schweizer Illustrierte», an 
der Siegerfeier in Zernez sagte. Über 
30 Bewerbungen seien eingegangen. 
Die Jury unter der Leitung von ETH-
Professor Roland Siegwart hat aus den 
Bewerbungsdossiers sechs Finalisten 
ausgewählt: Arosa-Lenzerheide, Fri-
bourg, Val de Bagnes, Oberwallis, Ent-
lebuch und das Engadin. Die Leserin-
nen und Leser konnten anschliessend 
daraus das «Digital Valley 2022» kü-
ren. Fast 10 000 Votings sind eingegan-
gen und Mia Engiadina hat vor der 
Unesco Biosphäre Entlebuch und dem 
Oberwallis gewonnen. «Mia Engiadina 
ist es gelungen, eine Bewegung zu 
schaffen», erklärt Christian Wenger 
diesen Sieg in seiner Laudatio. Er ist 
Founder und CEO von Wenger Vieli 
und Jurymitglied. Er hat auch die Lau-
datio gehalten. 

Eine Riesenchance
Laut seinen Ausführungen kommt 
eine Studie der Universität Zürich 
zum Schluss, dass es in den nächsten 
zehn Jahren 50 Prozent der heutigen 
Arbeitsstellen in dieser Form nicht 
mehr geben wird. «Die Hälfte unserer 
Bevölkerung muss sich also damit be-
fassen, dass der Arbeitsplatz sich ver-
ändert und man sich mitverändern 
muss», erläuterte er. Deswegen mache 
die Initiative «Digital Valley» sehr viel 
Sinn. Im Engadin habe man verstan-
den, dass die Welt sich verändere. 
Gleichgesinnte hätten sich zusam-
mengetan, um eine Plattform zu kreie-
ren, die versucht, das Engadin in diese 
neue Welt zu bringen.  «Für das Enga-
din ist die Digitalisierung eine Riesen-
chance», betonte Wenger. Es sei ein 
magischer Ort mit sehr viel Potenzial 
für die Zukunft. Das hätten Jon Erni, 
CEO Mia Engiadina, und sein Team  
früh erkannt.

Mia Engiadina wurde 2016 gegrün-
det mit dem Ziel, die Digitalisierung 
zu nutzen. «Mia Engiadina hat eine 
Mission: Wir vernetzen die Menschen. 
Wir setzen uns ein für eine nachhalti-
ge Entwicklung des Engadins und wol-
len aus dem Tal einen noch attraktive-
ren Wohn- und Arbeitsort machen», 
sagte Erni. Alle interessierten Parteien 
wurden von Anfang an in das Vorha-
ben integriert, von Unternehmen bis 
Gemeinden. Der partizipative Aspekt 
des Projekts sei ein zentraler Grund 
für den Erfolg der Bewegung, meinte 

Wenger. «Digitalisierung hat grösstes 
Sprengpotenzial. Wenn es uns nicht 
gelingt, die ganze Bevölkerung abzu-
holen und auf den gleichen Zug zu 
bringen, dann herrscht die Gefahr, die 
Gesellschaft zu spalten», sagte er wei-
ter. Deswegen sei es auch in Zukunft 
wichtig, möglichst alle im Tal auf ir-
gendeine Weise zu integrieren. Aktuell 
besteht die Community von Mia En-
giadina aus 1200 Mitgliedern.

Eine tolle Perspektive
In den vergangenen sechs Jahren 
konnte Mia Engiadina einige Projekte 
realisieren. So gibt es heute ein Glasfa-
sernetz von St. Moritz bis Samnaun. Es 
gibt fünf Co-Working-Spaces, an denen 
Menschen zusammen arbeiten kön-
nen. Die Engadin App wurde als digi-
taler Reisebegleiter geschaffen und 
mit dem Projekt Mia Scoula wurden 
20 Schulen digitalisiert. Und schliess-
lich wurde das Innovationszentrum 
Inn Hub La Punt lanciert, welches 
2025 eröffnet werden soll. Wenger ist 
Gründungspartner, weswegen er bei 

der Bewertung von Mia Engiadina in 
der Jury in den Ausstand getreten ist. 
«Warum hat Mia Engiadina den Sieg 
verdient? Weil es dem Team gelungen 
ist das Feuer zu entfachen», sagte er 
und ergänzte: «Wenn es Mia Engiadi-
na gelingt, diesen Spirit weiterzuent-
wickeln, dann hat das Engadin eine 
tolle Perspektive.»

Als Fan von Mia Engiadina outete 
sich an der Siegerfeier auch Stefan 
Nünlist, Leiter Unternehmenskom-
munikation bei Swisscom AG. Waren 
Mia Engiadina und Swisscom anfangs 
noch Konkurrenten, sind sie heute 
Partner – und Swisscom ist inzwi-
schen sogar Mitglied von Mia Engiadi-
na. Mit einer Kappe mit Mia-Engiadi-
na-Logo auf dem Kopf hielt Nünlist 
seine Rede. «Die Digitalisierung des 
Engadins ist das beste Beispiel für  
lokal handeln und dennoch global 
vernetzt sein», sagte er. Mit einer Pla-
kette ist das Team von Mia Engiadina 
stellvertretend für das Engadin als di-
gitalstes Schweizer Tal ausgezeichnet 
worden. 

And the winner is…: Mia Engiadina erhält von Werner de Schepper die Auszeichnung «Digital Valley 2022».  Bild Fadrina Hofmann

Türen auf für alle Architekturfans
Am Wochenende findet zum ersten Mal «Open Doors Engadin» statt. Über 80 Gebäude im Engadin und  
Bergell werden für die Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Wie lebt Künstler und Möbeldesigner 
Rolf Sachs im ehemaligen Olympiasta-
dion in St. Moritz? Welche Geschichte 
verbirgt sich hinter der Chesa Planta 
in Samedan? Was macht den Kinder-
garten in La Punt Chamues-ch beson-
ders, und wie sieht das Rosa Haus im 
Fextal von innen aus? Mit über 80 Ge-
bäuden feiert «Open Doors Engadin» 
diesen Sommer Premiere. Der zweitä-
gige Anlass bietet Architekturinteres-
sierten einen Einblick in herausragen-
de Bauten verschiedenster Zeitepo-
chen. 

Erstmals in den Bergen
Im Rahmen dieser kostenlosen Archi-
tekturveranstaltung öffnen am Wo-
chenende die Besitzer und Besitzerin-
nen von 80 Häusern ihre Türen – vom 

Grenzdorf Castasegna im Bergell bis 
ins letzte Oberengadiner Dorf S-chanf. 
Das Format ist nicht neu: Open House 
Worldwide wurde 1992 in London ini-
tiiert und ist mittlerweile in über 
40 Städten präsent. Die Veranstaltun-
gen «Open House Zürich» und «Open 
House Basel» finden seit 2016 respek-
tive 2018 jährlich statt. Mit «Open 
Doors Engadin» wird das erfolgreiche 
Format aber erstmals in einem Berg-
gebiet angewendet. Ziel der Organisa-
toren ist es, für das architektonische 
Kulturgut im Bergell und Engadin zu 
sensibilisieren, Laien und Experten so-
wie Gäste und Einheimische in einen 
Austausch zu bringen, den Dialog zu 
fördern und allen die Beteiligung an 
der öffentlichen Diskussion zu ermög-
lichen. «Open Doors Engadin leistet 

damit einen Beitrag, Wissen über 
Architektur und deren Bedeutung für 
die Entwicklung unserer Lebensräu-
me breit in der Öffentlichkeit zu ver-
ankern, und ermöglicht der Bevölke-
rung, baukulturelle Objekte in ihrem 

heimatlichen Ortsbild vertieft kennen 
und schätzen zu lernen», heisst es in 
einer Medienmitteilung.

Eine Besonderheit sind die «Spe-
cials», die Einblicke zu Engadiner 
Architekturschaffenden oder Gemein-
den bieten und in Form von Touren, 
Architekturspaziergängen oder -wan-
derungen konzipiert wurden. Auch 
gibt es ein Architekturapéro am Sams-
tagabend im «Parkhotel Margna» in 
Sils-Baselgia, wo Fragen beantwortet 
werden wie: Hat Bauen eine öffentli-
che Relevanz? Worin liegen die bau-
kulturellen Anforderungen heute? 
Was wäre wichtig, um das Engadin zu-
kunftsgerichtet weiterentwickeln zu 
können und es seine Identität behal-
ten kann? Weitere Informationen 
unter opendoors-engadin.org. (fh)

80
Gebäude
können an der ersten Ausgabe 
von «Open Doors Engadin» 
besichtigt werden.

«Mia Engiadina  
hat eine Mission: 
Wir vernetzen  
die Menschen.»
Jon Erni  
CEO Mia Engiadina

Fideris muss 
Präsidium 
neu besetzen
Die Fideriser Gemeindepräsidentin 
Marianne Flury-Lietha tritt an den für 
Oktober angesetzten Wahlen nicht 
mehr für eine weitere Amtsperiode an. 
Das gab sie an der Gemeindeversamm-
lung vom Dienstagabend offiziell be-
kannt. Sie habe ihr Amt immer mit 
viel Freude ausgeübt, doch zwölf Jahre 
als Gemeindepräsidentin seien genug, 
sagte Flury-Lietha auf Anfrage. Noch 
ist unbekannt, wer sich für ihre Nach-
folge bewerben wird. An der von 
29 Personen besuchten Gemeindever-
sammlung wurden alle traktandierten 
Geschäfte genehmigt. Darunter die Ge-
meindejahresrechnung 2021, die mit 
einem Plus von rund 391 000 Franken 
abschliesst. Zu diesem positiven Ab-
schluss mitbeigetragen hat, wie bei an-
deren Kommunen auch, die Einbu-
chung des Fideriser Anteils am soge-
nannten Dotationskapital des Gemein-
deverbands für Abfallentsorgung in 
Graubünden als Ertrag in der Erfolgs-
rechnung. Zugestimmt wurde auch 
einer finanziellen Beteiligung der Ge-
meinde an der Sanierung eines Ab-
schnitts der Heubergstrasse. (béz)

Gutes Jahr  
für Academia  
Engiadina
Thomas Malgiaritta, Verwaltungsrats-
präsident der Academia Engiadina, 
konnte kürzlich an der Generalver-
sammlung auf ein erfreuliches Ge-
schäftsjahr zurückblicken. Im vergan-
genen Jahr besuchten 220 Schüler und 
Schülerinnen, 176 Studierende sowie 
455 Kursteilnehmer und Kursteilneh-
merinnen die Institution. Im Som-
mer 2021 verliessen total 69 Absolven-
ten und Absolventinnen erfolgreich 
die Schule. Die Academia Engiadina 
AG ist für die Region eine wichtige 
Arbeit- und Auftraggeberin. Total wa-
ren 100 Personen beschäftigt und der 
Wert der Immobilien und Mobilien be-
lief sich auf über 45 Millionen Franken. 
Auch wurden 2021 infrastrukturelle 
Anpassungen vorgenommen: Der 
Kraftraum wurde erweitert und mo-
dernisiert. Zudem konnte die Fassade 
des HFT-Gebäudes (Höhere Fachschule 
für Tourismus Graubünden) erneuert 
werden. Der Bruttogewinn konnte sta-
bil gehalten werden, trotz der durch 
die Pandemie bedingten Betriebsein-
schränkungen, welche primär im Be-
reich Hospitality ins Gewicht gefallen 
sind. (red).
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