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Fischsterben 
mit Folgen

Noch eine Saison  
für die Chasa Veglia

Sent Maria und Cla Valentin-Davaz 
dürfen gemäss aussergerichtlicher Ei-
nigung mit dem neuen Eigentümer 
Wolfgang Gertz die Chasa Veglia in 
Sent noch bis Ende Oktober 2022 wei-
terführen. Eine Petition von Flurin Ro-
ner, eingereicht am 31. August 2021, 
sollte die Chasa Veglia vor Spekulatio-
nen schützen. Ziel war es, eine Zonen-
änderung zu erwirken, da Sent bis 
jetzt nicht über eine gesonderte Hotel-
zone verfügt, die den Wohnungsbau 
untersagen würde. Ob die Chasa Ve-
glia auch künftig touristisch genutzt 
werden muss, ist nun Gegenstand ju-
ristischer Abklärungen. Der Ge-
meindepräsident Christian Fanzun 
wollte zur Angelegenheit noch keine 
Stellung beziehen. Mit einem Ent-
scheid sei frühestens im Sommer zu 
rechnen. (bg)  Seite 7

Niarchos’ Sekretärin Anglikanische  
Kirchenbauten faszinieren sie. Ins Engadin 
kam sie als Sekretärin des Reeders  
Niarchos. Diane Conrad-Daubrah im  
Gespräch mit Cordula Seger. Seite 6

Freiwilligenarbeit Am Mittwochabend  
erfolgte die offizielle Vereinsgründung des 
regionalen Freiwilligennetzwerks «Insembel» 
im Hotel Reine Victoria. Othmar Lässer  
wurde zum Präsidenten gewählt. Seite 5

Ardez Causa renovaziuns vain il Volg  
ad Ardez serrà per passa ün mais. Ils  
respunsabels dal Volg han invlidà  
d’infuormar il cumün davart la serrada.  
Per la paja daja ün rebass. Pagina 11
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Umwelt Der Inn unterhalb der Wasser-
fassung der Engadiner Kraftwerke bei 
S-chanf war im Sommer 2020 gleich 
zwei Mal von einer Gewässerver-
schmutzung betroffen. Bei den Sanie-
rungsarbeiten an der EKW-Anlage trat 
Betonwasser aus und aus einem frisch 
gewechselten IBC-Tank der Abwasser-
reinigungsanlage gelangte Flockungs-
mittel in den Inn. Praktisch der kom-
plette Fischbestand wurde ausgelöscht, 
das Fischen auf diesem Abschnitt ist bis 
auf Weiteres verboten. (rs) Seite 5
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Spital Oberengadin: Fit für die Zukunft

Heute Samstag lädt die Stiftung Gesund-
heitsversorgung Oberengadin (SGO) die 
Bevölkerung zum Tag der offenen Tür ins 
Spital Oberengadin nach Samedan ein. 
Zu sehen gibt es viel Neues beim im Jahr 
1979 eröffneten und in den letzten Jah-
ren im Rahmen des Masterplans «Il Fu-
tur 2020» umfassend sanierten Spitals. 

Beispielsweise die modernen Patien-
tenzimmer im 5. und 6. Stockwerk, wel-

che in einer ersten Bauetappe an heutige 
Bedürfnisse angepasst und im letzten 
Jahr fertiggestellt wurden (siehe EP/PL 
vom 16. Februar 2021). Aber auch die Re-
sultate der nun abgeschlossenen zweiten 
und wiederum sehr umfangreichen Um-
bauetappe werden gezeigt. Während den 
letzten Monaten wurde der Eingangs-
bereich des Spitals samt Empfang und 
Caféteria neu konzipiert. Zudem wurden 

die Notfallstation, die Radiologie und 
auch die Bereiche der ambulanten und 
stationären medizinischen Abteilungen 
erneuert, neu konzipiert und nach logi-
schen Abläufen des täglichen Spital-
betriebs in den Gebäudekomplex in-
tegriert. Viel Wert wurde zudem auf die 
Vereinfachung der notfallmedizinischen 
Abläufe gelegt. Bis zum Abschluss des 35 
Millionen Franken teuren Gesamt-

Visualisierung vom Spital Oberengadin mit vorgelagertem Parkdeck und den neuen Eingängen und Zufahrten.                           Foto: Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin

umbaus stehen allerdings noch weitere 
Arbeiten an. So erfolgt in den nächsten 
zwei Jahren noch die Fertigstellung des 
Parkdecks und der Umgebungsarbeiten, 
der Umzug und die Erneuerung des La-
bors, der Bau eines neuen Treppenauf-
gangs ins 1. OG wie auch weitere Opti-
mierungen und Erneuerungen im 
Bereich der ambulanten Behandlungen 
und der Diagnostik.  Seite 3

Die künftige 
Neuausrichtung

Letzte Woche beschloss der  
St. Moritzer Gemeinderat, der 
touristischen Neuausrichtung 
nach Vorschlag der ESTM AG 
nicht zu folgen. Nun hat auch die 
Gemeinde Silvaplana  
beschlossen, die neue  
Leistungsvereinbarung mit der 
ESTM AG nicht zu unterzeichnen. 

DENISE KLEY

Nachdem die Gemeinde St. Moritz bei 
der Gemeinderatssitzung letzte Woche 
beschloss, die Zusammenarbeit mit der 
ESTM AG auf ein Minimum zu reduzie-
ren, die ESTM AG nur noch partiell ein-
zubeziehen und die neu ausgearbeitete 
Leistungsvereinbarung nicht zu unter-
zeichnen, zieht nun die nächste Ge-
meinde nach – und geht sogar noch ei-
nen Schritt weiter. Anlässlich einer 
Gemeindevorstandssitzung hat die Ge-
meindebehörde Silvaplana einstimmig 
beschlossen, die heute vorliegende Leis-
tungsvereinbarung mit der Engadin-
St. Moritz Tourismus AG per 1. Januar 
2023 nicht zu ratifizieren respektive neu 
zu unterzeichnen. Die vertragliche Zu-
sammenarbeit werde somit per Ende 
Jahr 2022 beendet, wie die Gemeinde in 
einer Medienmitteilung informiert. Die 
Gemeinde ist der Meinung, dass mit 
dem Ausscheiden der Gemeinde St. Mo-
ritz, dem grössten Mitgestalter und  
Zahler, es wenig Sinn macht, den einge-
schlagenen Weg der ESTM weiterzuver-
folgen, heisst es weiter. Silvaplana setzt 
künftig auf ein lokales Event-, Produkt- 
und Sales-Marketing. Der Gemeindevor-
stand ist der Meinung, dass die Regio -
nalentwicklung massgeblich gefördert 
werden muss. Bestehende und neu zu 
definierende Projekte wie die Digital 
Customer Journey, Masterpläne für das 
Engadin, Umsetzungsstrategien für ei-
nen nachhaltigen und klimaneutralen 
Tourismus sowie regional und digital 
aufgestellte Tourismus-lnfostellen sol-
len ideell sowie finanziell durch die Ge-
meinde Silvaplana aktiv mitgefördert 
werden. Die Gemeinde Silvaplana will 
künftig mit anderen Standortgemein -
den auch die Beschneiungsinfrastruk -
turen im Tal wie am Berg mittels einer 
Infra AG aktiv fördern. Die Gemeinde 
Silvaplana ist jedoch auch der Meinung, 
dass es unabdingbar ist, einen gemein-
samen regionalen Grundinfrastruktur-
Dienstleister zu definieren, bei welchem 
auch St. Moritz seinen Platz finden 
kann. Zudem teilt die Gemeinde mit, 
dass sie auch bereit ist, bei einer neuen 
Grundlösung zur interkommunalen Ko-
operation mitzuarbeiten respektive sich 
finanziell daran zu beteiligen. 

In eigener Sache   Touristiker, 
Hoteliers, Bergbahnbetreiber und 
Gastronomen zeigten sich diese Wo-
che erfreut über die umsatzstarke 
Wintersaison im Tal – und das trotz 
der Pandemie. Einige sprachen gar 
von einer Rekordsaison. Deshalb 
heute die Frage an die EP/PL Leser-
schaft: Wie fällt denn Ihre per-
sönliche Winterbilanz aus?  (dk)

Umfrage der Woche:
Winterbilanz

Chattar soluziuns  
per luf ed uors

Regiun EBVM Als 7 d’avrigl 2012 es 
rivà l’uors M13 in Svizra ed ha pisserà 
impustüt in Engiadina ed i’l Puschlav 
per testas cotschnas e discussiuns illa 
populaziun. In confrunt cun regiuns 
sco la Surselva, sun l’Engiadina e las 
vals dal süd intant però adüna gnüdas 
davent cun ün ögl blau, scha bes-chas 
rapazas sco il luf e l’uors d’eiran i’ls 
cuntuorns – infin uossa. Per esser pre-
paradas pel cas cha la situaziun as mü-
da, es gnüda inoltrada al la Conferenza 
dals presidents da la Regiun Engiadina 
Bassa/Val Müstair üna dumonda per 
installar üna gruppa da lavur cul nom 
«bes-chas rapazas in nossa regiun». 
L’iniziativa per quista gruppa da lavur 
vain da l’Allianza dal Center Engiadina 
Bassa/Val Müstair. Ils respunsabels 
spettan respostas per pudair proseguir 
cul proget. (fmr/ane) Pagina 11

Durch den Scan des 
QR-Codes gelangen 
Sie direkt zu der  
Online-Umfrage auf 
 engadinerpost.ch.
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«
Bereit für die Gesundheitsversorgung der Zukunft»
 

M
P
n
b
u

k
g
s
v
2
z
u
P
–
t
d

p
n
r
b
R
«
G
d
n

N
t
N
g
h
n

E
m
Z
r
a
o
a
G
z
g
n

l
O
l
f
l
z
k
t

u
d
W
s

Ö
N
e
I
A
B
a
v
S
n
d
(
s
d

U
s
d
N
a
p
o

Die Gesamterneuerung des  
Spitals Oberengadin in Samedan 
hat mit dem Abschluss der  
beiden ersten Bauetappen einen 
grossen Schritt in die Zukunft 
getan. Das betonte am Freitag 
die VR-Präsidentin der Stiftung  
Gesundheitsversorgung Ober- 
engadin, Gabriela Maria Payer, 
bei einem Medienanlass vor Ort.

JON DUSCHLETTA

2020 feierte das Spital Oberengadin 
sein 125-Jahr-Jubiläum. Nicht fröhlich 
und ausgelassen wie geplant, sondern 
im Korsett der Corona-Pandemie und 
mitten in den Bauarbeiten zur Gesamt-
erneuerung des 1979 eröffneten und in 
die Jahre gekommenen Spitals. 

Zwei Jahre zuvor, 2018, fiel mit der Ab-
segnung des Masterplans «Il Futur 2020» 
durch die Stiftung Gesundheitsver-
sorgung Oberengadin (SGO) der Start-
schuss sowohl für die Verselbständigung 
des Spitals wie gleichermassen auch für 
die auf vier Jahre ausgelegten und in der 
Summe rund 35 Millionen Franken teu-
ren Erneuerungsarbeiten.

Jetzt habe man mit den beiden ersten 
Etappen einen «Meilenstein in der Ent-
wicklung des Spitals hin zur Gesund-
heitsversorgung der Zukunft» erreicht, 
sagte die Verwaltungsratspräsidentin der 
SGO und Leiterin der Baukommission, 
Gabriela Maria Payer. Es sei nun auch an 
der Zeit, endlich wieder Ruhe einkehren 
zu lassen. Die letzten Monate und Jahre 
der Planungs- und Bautätigkeit im zweit-
grössten Spital Graubündens und gleich-
zeitig dem europaweit höchstgelegenen 
Akutspital mussten unter steter Gewähr-
leistung des Betriebes erfolgen. Auch oh-
ne die Corona-Pandemie eine eigent -
liche Herkulesaufgabe: «Es ist, als ob 
man während der Fahrt die Autopneus 
wechselt», so Payer pointiert.

Regionalspital mit Zentrumsfunktion
Das Spital Oberengadin in Samedan be-
wältigt laut Christoph Jäggi, CEO ad In-
terim der SGO, rund 8300 Notfälle pro 
Jahr, Tendenz steigend. Das wäre pro-
blemlos zu meistern, unterläge der 
Betrieb nicht den enormen Bevölke-
rungsschwankungen einer saisonal 
ausgerichteten Tourismusgegend wie 
dem Engadin. Durchlaufen im Monat 
ai nur vereinzelte Patientinnen und 
atienten das Prozedere der Notauf-
ahme, können das zu Spitzenzeiten – 
eispielsweise zwischen Weihnachten 
nd Neujahr – auch deren 100 sein. 
Über viele Spitalbelange hinweg 

ommt erschwerend hinzu, dass das Re-
ionalspital mit seinen rund 350 Be-
chäftigten und einem Jahresumsatz 
on gut 58 Millionen Franken im Jahr 
020 zwar ein Regionalspital ist, jeder-
eit aber – etwa bei schlechtem Wetter 
nd abgeschnittenen Flugrouten zu den 
artnerspitälern in Chur oder St. Gallen 
 automatisch die Aufgaben eines Zen-
rumspitals übernehmen und dazu je-
erzeit bereit sein muss. 
So erfuhr im Rahmen des Master-

lans das spitalinterne, interdiszipli -
äre Notfallzentrum die wohl umfang-

eichsten Änderungen. Christoph Jäggi 
ezeichnete das Notfallzentrum samt 
ettungskette und Notfallmedizin als 
Sicherheitsgurt für Einheimische und 
äste, und das 24 Stunden, sieben Tage 
ie Woche und 365 Tage im Jahr». Im 
euen Raumprogramm wurde dem 
otfallzentrum denn auch eine zen-
rale Rolle zugeteilt und konsequent die 
otfälle von elektiven Fällen räumlich 

etrennt oder auch die Wege der «ste-
enden» und «liegenden» Patientin-
en und Patienten entflechtet. 
Neu wurde das Notfallzentrum im 

rdgeschoss des Spitals eingerichtet, 
it direkter und witterungsgeschützter 

ufahrt für Rettungsfahrzeuge, einer ge-
äumigen, digitalisierten Patienten-
nnahmestation und einem Dutzend 
ptisch und auch akustisch vonein -
nder getrennten Behandlungskojen. 
leich anschliessend wurde die gross-

ügige Radiologie mit allerneuster bild-
ebender Untersuchungs- und Diag -
ose gerätschaft eingerichtet. 
Notfallzentrum und auch die Radio-

ogie befinden sich aktuell noch im 1. 
bergeschoss und stehen dort im täg-

ichen Einsatz. Sobald der Tag der of-
enen Tür – es ist dies die einmalige Ge-
egenheit, Einblick in ansonsten nicht 
ugängliche Bereiche des Spitals zu be-
ommen – vorbei ist, werden diese Ab-
eilungen fertig eingerichtet, sterilisiert 
nd für den Betrieb bereit gemacht. En-
e April soll dann der übergangslose 
echsel in den neuen Betrieb im Erdge-

choss vollzogen werden. 

ffnung auch dank neuem Eingang
eben der Entflechtung und der Ver-

infachung der internen Abläufe, der 
nvestition in ein medizinisches Top-
ngebot, der Neustrukturierung der 
etriebslogistik von Grund auf oder 
uch der Vernetzung der Gesundheits-
ersorgung in der Region will sich das 
pital nach aussen wie auch nach in-
en öffnen. Optisch hervorstechen 
ürfte nach Abschluss der Arbeiten 

siehe Front) auch der gänzlich neu ge-
taltete Eingangsbereich am Standort 
es 1895 eröffneten ersten Spitals. 
Bereits im letzten Jahr wurde der 

mbau der Patientenzimmer abge-
chlossen und schon 2016 der Umbau 
er Abteilung «Frau, Mutter, Kind». 
eu verfügt das Spital Oberengadin 

uch über rund 50 Prozent mehr Park-
lätze in einem gedeckten und einem 
ffenen Parkdeck. Zudem wurde die 
Parkplatzbreite an heutige Bedürfnisse 
angepasst. 

Wie Christoph Jäggi ausführte, soll 
im Spital – trotz akutem Fachkräfte-
mangel – auch weiterhin der Mensch 
im Zentrum stehen. Auf medizinischer 
Ebene will das «Regionalspital mit Zen-
trumsfunktionen» auch weiterhin auf 
die Schwerpunkte Viszeralchirurgie, 
Innere Medizin mit den Schwerpunkt-
bereichen Kardiologie und Gastro -
enterologie, auf die Traumatologie des 
Bewegungsapparat und den Bereich 
«Frau, Mutter, Kind» mit Geburts-
klinik, Gynäkologie und Myomzen-
trum legen.
Heute Samstag lädt die Stiftung Gesundheitsver-
sorgung Oberengadin (SGO) zum Tag der offenen 
Tür ins Spital nach Samedan ein. Zwischen 11.00 
und 16.00 Uhr werden Rundgänge angeboten, zwi-
schen 12.00 und 15.30 Uhr finden jeweils zur vol-
len und halben Stunde acht moderierte Fachrefera-
te statt. Vom Bahnhof Samedan aus verkehren alle 
15 Minuten Shuttlebusse zwischen dem Spital und 
dem Tag der offenen Tür der Lehrwerkstatt für 
Schreiner und dem Informatik-Ausbildungszen-
trum, welcher gleichzeitig stattfindet. Weitere Infor-
mationen unter: www.spital-oberengadin.ch.
Regula Morgenegg, die leitende Ärztin 
Anästhesie und Intensivmedizin, zeigt 
eines der sechs Betten (mit Dummy) 
auf der Intensivstation des Spitals 
 Oberengadin in Samedan.  
 Fotos: Jon Duschletta
V.l.n.r.: Rettungssanitäter und Betriebsleiter Rettung Oberengadin, Gerald Kurtz, der Chefarzt Radiologie Jens Fischer vor dem neuen Computertomographen, der Leiter Radiologie Adrian Steiner hantiert mit der 
modernen Röntgenapparatur in der Radiologie, die Leiterin stationäre Dienste, Elke Bönicke, zeigt ein Patientenzimmer und VR-Präsidentin der SGO, Gabriela Maria Payer und SGO-CEO a. i., Christoph Jäggi.


