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Samedan Susanne Stallkamp heisst die
neue CEO der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin. Sie löst am 1. Dezember
Christoph Jäggi ab. Dieser wechselt in den
Verwaltungsrat. Seite 7

Parevlas Illa Chesa Planta Samedan ho
lö actuelmaing l’exposiziun speciela
«Parevlas – s-chazi da nossa memüergia».
Motiv avuonda, per der ün’öglieda
i’l cuntgnieu da l’exposiziun. Pagina 9

«Solomon» Ab Freitag, 25. Juni, kann
man sich ein Bild machen, wie ein
barockes Orchester in der St. Moritzer
Reithalle klingt. Origen feiert die Premiere
von Händels «Solomon». Seite 11

Wasserstoff: Samedan probt die Zukunft
Noch gibt es in der Schweiz erst
knapp ein Dutzend Tankstellen,
an welchen wasserstoffbetriebene
Fahrzeuge betankt werden
können. Die Idrogen Engiadinais
SA will in Samedan eine solche
realisieren und darüber hinaus
auch gleich vor Ort Wasserstoff
selber produzieren.

Die Wohnungsnot spitzt sich
weiter zu, verschiedene
Gemeinden sind bereits aktiv
und planen Gegenmassnahmen.
DENISE KLEY

JON DUSCHLETTA

Die im Juni 2021 gegründete Idrogen
Engiadinais SA mit Sitz in Samedan hat
sich grosse Ziele gesetzt: Sie will zusammen mit der Zürcher H2 Energy AG
«Wasserstoff aus erneuerbarer Energie
zu einem Grundpfeiler des Energiesystems im Engadin machen» und plant
deshalb im Samedner Gewerbequartier
Cho d’Punt den Bau und Betrieb einer
Wasserstoff-Produktionsanlage wie auch
den einer Wasserstoff-Tankstelle.

Am Standort des ehemaligen Diesel-Tanklagers im Samedner Gewerbequartier Cho d’Punt soll Wasserstoff produziert
Visualisierung: Idrogen Engiadinais SA
werden und die erste Wasserstoff-Tankstelle Graubündens entstehen.

Klimaschonender Wasserstoff ...
Der europäische Energieverbrauch basiert heute zu rund 85 Prozent auf fossilen Energieträgern. Diese Abhängigkeit
von Öl, Gas und Kohle stellt für viele eine Sackgasse dar und führt, wie die Auswirkungen des Ukrainekrieges aktuell
zeigen, zu instabilen Versorgungslagen.
Wasserstoff (H2) gilt, wenn dieser
nachhaltig mit erneuerbarer Energie
produziert wird, als ein vielseitig einsetzbarer, klimaschonender Energieträger
und als Antrieb für Fahrzeuge genutzt,
als eine CO2-neutrale Alternative im
Strassenverkehr. Auch diese sogenann-

ten Brennstoffzellen-Fahrzeuge fahren
rein elektrisch. Mit dem Unterschied allerdings, dass nicht schwere Batterien im
Fahrzeug verbaut sind, welche an den
Ladestationen mit elektrischer Energie
aufgeladen werden müssen, sondern
dass wasserstoffbetriebene Fahrzeuge
den benötigten Strom in den im Fahrzeug verbauten Brennstoffzellen selber
erzeugen. Heisst, den Brennstoffzellen
wird der getankte Wasserstoff und LuftSauerstoff zugeführt, worauf die Brennstoffzelle elektrische Energie, Wärmeenergie und Wasser produziert.

Überschüssige Energie wird zusammen
mit der rückgewonnenen Energie beim
Bremsen oder Bergabfahren in einer
Batterie zwischengespeichert. Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge lassen sich
schnell auftanken, haben Reichweiten
von 400 bis zu 600 Kilometern und
stossen einzig Wasserdampf als Nebenprodukt aus.

Anniversari raduond
da Duri Bezzola

Drama als
Therapieform

St. Moritz bekommt
teilweise recht

Scuol Hoz gövgia cumplischa l’ante-

Scuol In der Dramatherapie versuchen

SRF-Film Die Sendung «Reporter» von

riur cusglier naziunal Duri Bezzola da
Scuol seis 80avel anniversari. Dürant
sia vita s’ha’l ingaschà in differents
möds. Sper manar la firma da construcziun Bezzola ha’l eir fat politica cumünala e prestà illa società da cura da
Scuol lavur a favur dal turissem. Da l’on
1991 es el gnü elet pel PLD sco cusglier
naziunal. 16 ons es el stat in segua i’l
parlamaint federal a Berna. Sco commember da la SRG-R s’ha’l eir ingaschà
pel rumantsch. (fmr/fa)
Pagina 9

die Therapeutinnen und Therapeuten
auf spielerische Weise, Blockaden ihrer
Klientinnen und Klienten zu lösen. Sie
hilft beispielsweise bei Beziehungsproblemen, Trennungen oder bei Berufsentscheidungen. Diese Therapieform
kommt ursprünglich aus dem angelsächsischen Raum, inspiriert von der Kunsttherapie und der körperzentrierten
Psychotherapie. Das Bildungsinstitut
dramatherapie.ch in St. Gallen bildet seit
2012 zertifizierte Dramatherapeutinnen
und Dramatherapeuten aus. Im Center
Augustin in Scuol bietet die gebürtige Osnabrückerin Imke Marggraf seit April diese Therapieform an. Marggraf hat Theaterwissenschaft
studiert und war lange
>
im Medienbereich tätig. Parallel dazu genoss sie verschiedene Ausbildungen im
therapeutischen Bereich. (bg) Seite 6

SRF ging im März auf Spurensuche
nach russischem Geld in der Schweiz.
Schauplatz des Films war unter anderem auch St. Moritz. Gemeinde- und
Tourismusvertreter beanstandeten die
Sendung bei der Ombudsstelle. Der
Film zeige Klischees, zudem seien Quellen- und Zeitangaben bei Archivaufnahmen nicht kenntlich gemacht
worden. In diesem Punkt gibt die Ombudsstelle den Vertretern aus St. Moritz recht. Mehrheitlich aber wird die
Beanstandung nicht unterstützt. Es
handle sich insgesamt um eine aufschlussreiche Sendung, und der Film
habe dazu beigetragen, die Debatte anzustossen. Gemeindepräsident Christian Jott Jenny nimmt von der Stellungnahme Kenntnis. Auf einen Weiterzug
an die UBI wird verzichtet. (rs) Seite 7
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Gemeinden
steuern gegen

... wenn nachhaltig produziert
Zur Produktion von Wasserstoff wird
am häufigsten die Elektrolyse angewendet. Dabei wird Wasser mittels elek-

trischem Strom in seine Bestandteile
Wasserstoff und Sauerstoff gespalten.
Weil die Wasserstoffproduktion vergleichsweise viel Strom verbraucht,
wird Wasserstoff nur dann als «grün»
bezeichnet, wenn dieser mit erneuerbaren Energien aus Wasser-, Sonnen- oder
Windkraft produziert wird.
Am Mittwochmorgen haben Vertreter des Samedner Wasserstoffprojekts
Idrogen Engiadinais SA die entsprechende Baueingabe symbolisch ins Gemeindehaus getragen und dabei auch
die Medien informiert.
Seite 5

Es tut sich etwas bei den Oberengadiner
Gemeinden in punkto Wohnungsnot
der Einheimischen: In Sils findet heute
Abend eine Informationsveranstaltung
statt, bei der über geplante Massnahmen zur Bekämpfung der Wohnungsnot informiert werden soll. Der
Gemeindevorstand hat im Januar bereits eine Planungszone erlassen. Ziel
ist es, bezahlbaren Wohnraum für die
ortsansässige Bevölkerung zu schaffen,
dazu gehören sowohl der Neubau von
erschwinglichen Erstwohnungen als
auch die Prüfung von Anpassungen im
bestehenden kommunalen Zweitwohnungsgesetz.
In Celerina soll am Montag bei der
Gemeindeversammlung ein Gesetz
verabschiedet werden, mit welchem
die Schaffung von Wohnraum für Einheimische gefördert werden soll. Auch
dort steht die Schaffung einer Planungszone zur Diskussion. Die Gemeinde Silvaplana möchte neues
Wohneigentum für Einheimische im
Baurecht anbieten, das Projekt «Foppas Ost» befindet sich derzeit in der
Vorprüfung. Doch das kommt wohl
zu spät für die Mieter eines Mehrfamilienhauses in Champfèr: Sie haben die Kündigung erhalten, da der Eigentümer die baufällige Liegenschaft
Seite 3
grundsanieren muss.

Die einsame Meierei
macht ihre Türen auf

Seite 16
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Wenig Kritik und viel Lob für Oligarchen-«Reporter»
Die Sendung «Reporter» von SRF
ging Ende März auf Spurensuche
nach russischem Geld in der
Schweiz. Auch in St. Moritz. Die
Gemeinde beanstandete die
Sendung bei der Ombudsstelle.
Diese gibt St. Moritz in einem
wesentlichen Punkt recht.
RETO STIFEL

Am 23. März dieses Jahres publizierte
die Sendung «Reporter» von SRF eine
Doku mit dem Titel «Russisches Geld in
der Schweiz.» Die Fragestellung: Werden die Russland-Sanktionen in der
Schweiz adäquat umgesetzt, und was
lösen sie aus? Neben Bern und Zug war
St. Moritz einer der Schauplätze im
Film. Die Reporterin suchte im Suvretta-Gebiet die Villa des russischen Unternehmers und Milliardärs Andrei
Melnitschenko auf, um mit ihm zu
sprechen. Dass sie ihn dort nicht antraf, verwunderte wenig, dafür gab eine
ausländische Angestellte, die das «Reporter»-Team zufällig auf der Strasse
traf, bereitwillig Auskunft, obwohl sie
nicht für Melnitschenko arbeitet. Und
später in der Sendung wurden Szenen
mit Ex-Skischulchef Franco Moro, mit
der früheren CEO der Destination Engadin St. Moritz, Ariane Ehrat, und dem
Spitzenkoch Reto Mathis gezeigt, die in
den kurzen Sequenzen die Wichtigkeit
der russischen Gäste für St. Moritz betonten. Das waren aber allesamt teils
mehrere Jahre alte Ausschnitte aus Archivsendungen.

Ungenügende Deklarierung
St. Moritz, vertreten durch den Gemeindepräsidenten, den Tourismusdirektor
und den Kommunikationsverantwortlichen, reichten bei der Ombudsstelle der SRG eine Beanstandung gegen die Sendung ein. Unter anderem
monierten sie, dass der Beitrag in einem boulevardesken Stil produziert
worden sei, St. Moritz bewusst in eine
gewisse Ecke dränge und Informationen weggelassen worden seien, sodass
das Gesamtbild entscheidend beeinflusst wurde.
Kürzlich hat die Ombudsstelle ihre
Stellungnahme veröffentlicht. In ei-

Eine der beanstandeten Szenen aus dem Film, bei der St. Moritz recht erhalten hat: Bei der Aussage der früheren Tourismuschefin Ariane Ehrat hätte kenntlich
gemacht werden müssen, dass es sich um eine Archivaufnahme handelt.
Foto: Daniel Zaugg

nem nicht unwesentlichen Punkt gibt
sie St. Moritz recht. Beim Vorwurf der
fehlenden Quellen- und Zeitangaben.
«Die Passage über die feiernden Russen
und Russinnen mit den darauffolgenden Interviews sind ungenügend markiert», heisst es. Konkret hätten die
Aussagen von Moro, Ehrat und Mathis
ebenfalls klar als Archivmaterial deklariert werden müssen.

Viel Lob für die Sendung
In allen anderen Punkten weist die Ombudsstelle die Beanstandung zurück
und hält fest, dass die Sendung insgesamt «ausgezeichnet» war. Diese
habe im In- und Ausland breite Beachtung gefunden und auch Folgen gehabt. «Was die Recherchen in Bezug auf
die Sanktionspolitik der Schweiz be-

trifft, war der Dokumentarfilm hervorragend und wurde dementsprechend
auch breit gelobt», heisst es. Dass
St. Moritz einer der Drehorte war, sei
ebenfalls einleuchtend. Hier habe Oligarch Andrei Melnitschenko seinen
Wohnsitz, und St. Moritz habe nie
einen Hehl daraus gemacht, dass es gut
und gerne von den Russen lebe. Zudem
habe man Gemeindepräsident Christian Jott Jenny mehrfach die Gelegenheit
gegeben, seine Sicht der Dinge darzulegen, was dieser abgelehnt habe.

Jenny: Nicht genügend ausgewogen
«Wenn ich vom ersten Moment
orte, dass es ein tendenziöser Skandalreport werden soll, welcher sich
jeglicher Fakten und Grundlagen entzieht, muss ich ja nicht diesen me-

diokren Investigativ-Journalismus unterstützen», begründet Jenny auf
Anfrage der EP/PL seinen Verzicht auf
eine Stellungnahme in der Reportage.
Sämtliche Fragen, die ihm gestellt
worden seien, hätten an den Kanton
respektive an den Bund gerichtet werden müssen. Zwar freut sich Jenny,
dass St. Moritz im wichtigsten Punkt,
dem Vorwurf der fehlenden Quellenund Zeitangabe, recht bekommen hat.
Trotzdem ist er überzeugt, dass SRF offenbar seinen Anspruch an journalistische Qualität verloren habe. «Der Bericht wäre für mich okay gewesen,
wenn er aus dem Haus RTL 2 gekommen wäre. Ist er aber nicht. Er
wurde vom staatlich finanzierten Sender produziert. Dafür ist er nicht genügend ausgewogen», sagt Jenny.

Kein Weiterzug an die UBI
Die Ombudsstelle der SRG ist eine
Schlichtungsstelle. Wer mir den Ergebnissen nicht einverstanden ist oder einen rechtskräftigen Entscheid erwirken
möchte, kann Beschwerde bei der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) erheben. Auf
diesen Schritt verzichtet die Gemeinde
gemäss Jenny. Zum einen wolle man
mit dem Hause SRF weiterhin gut zusammenarbeiten, zum anderen bringe
ein Weiterzug nicht mehr, als dass der
Beitrag noch häufiger angeklickt werde. «Es ging uns lediglich darum, auch
mal zu signalisieren, dass man mit uns
nicht alles machen kann», sagt Jenny.
Die vollständige Begründung der Ombudsstelle
kann hier nachgelesen werden:
www.srgd.ch/de/uber-uns/ombudsstelle/

Susanne Stallkamp ist neue CEO der Stiftung Gesundheitsversorgung
in enger Abstimmung mit Verwaltungsratspräsidentin Gabriela Maria
Payer und Christoph Jäggi. Jäggi werde seine Erfahrung und Expertise ab
Dezember als Verwaltungsrat in die
SGO einbringen.

Susanne Stallkamp, so heisst
die neue CEO der SGO. Sie löst
Christian Jäggi ab, der das
Unternehmen seit vergangenem
Dezember interimistisch leitete.
Zwei GL-Mitglieder werden das
Unternehmen aus persönlichen
Gründen verlassen.

Mit dem Engadin verbunden
«Ideale Besetzung der CEO-Position»

RETO STIFEL

Der Verwaltungsrat der Stiftung Gesundheitsversorgung
Oberengadin
(SGO) hat Dr. Susanne Stallkamp zur
neuen CEO gewählt. Stallkamp löst
Christoph Jäggi ab, welcher die SGO
seit Dezember 2021 interimistisch
führt. Dies gibt die SGO in einer Medienmitteilung bekannt. Was in dieser
Mitteilung nicht steht: Zwei Mitglieder
der siebenköpfigen Geschäftsleitung
der SGO werden das Unternehmen
ebenfalls verlassen. Der Finanzverantwortliche (CFO) Lukas Kreienbühl und
Markus Fisch als Leiter Pflegeheim und
Spitex. Fisch war erst letzten Herbst zur
SGO gestossen. Kreienbühl arbeitet seit
rund zwei Jahren im Unternehmen.

ner solch anspruchsvollen Aufgabe benötigt, und sie ist eine ausgewiesene
Expertin mit viel Gestaltungswillen»,
wird die Verwaltungsratspräsidentin in
der Medienmitteilung zitiert.

Susanne Stallkamp übernimmt ab 1. Dezember die operative Leitung der
SGO. Foto: Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin/Susanne Stallkamp

Nichts zu tun mit CEO-Wechsel
Auf Anfrage bestätigt CEO Christoph
Jäggi die beiden Abgänge, zu den Gründen kann er nichts sagen. Er betont,
dass die Abgänge nichts mit dem
Wechsel an der Spitze der SGO zu tun
hätten. Die beiden GL-Mitglieder hätten aus unterschiedlichen, persönli-

chen Gründen gekündigt. Ob die Stellen in dieser Form wieder besetzt
werden, soll gemäss Jäggi zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert werden.
Die Übergabe an Susanne Stallkamp
findet laut Medienmitteilung per
1. Dezember dieses Jahres statt. Der
Führungswechsel erfolge nahtlos und

Susanne Stallkamp ist 45 Jahre alt und
verfügt über eine breite Erfahrung in
der Führung von Gesundheitsorganisationen. Sie ist ursprünglich Fachärztin für Anästhesiologie und Intensivmedizin und hat einen MBA in Health
Management absolviert. Sie arbeitete
mehrere Jahre am Universitätsspital Basel und am Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil als Fachärztin, bevor sie
die Seite wechselte und als Führungskraft Managementaufgaben im Gesundheitswesen übernahm. Sie führte
drei Jahre ein Zentrum am Universitätsspital Basel und ist seit 2021 Leiterin
Medizinisches System und Mitglied der
Klinikleitung der Hirslanden Klinik
Aarau.
«Der Verwaltungsrat freut sich ausserordentlich, mit Susanne Stallkamp
eine ideale Besetzung der CEO-Position
gefunden zu haben. Sie bringt alles mit,
was eine moderne Führungskraft in ei-

Ihr medizinischer Hintergrund sei sehr
wertvoll für eine Gesundheitsorganisation, welche den «medizinischen
Sicherheitsgurt» für die Bewohnerinnen und Bewohner und Touristen einer
ganzen Region bilde. Mit dem Engadin
ist Stallkamp durch ihre Familie persönlich sehr verbunden. Christoph Jäggi danke man für seinen grossen Einsatz und die Weiterentwicklung der
organisatorischen sowie der strategischen Ausrichtung der SGO. Der Stiftungsrat und der Verwaltungsrat freuen
sich auf die weitere Zusammenarbeit
mit ihm, heisst es weiter.
Dass Christoph Jäggi seinen Posten
nur ad interim ausübt, war von Anfang
an so kommuniziert worden. Er hatte
im Dezember des letzten Jahres Beat
Moll abgelöst, der das Unternehmen
aufgrund «unterschiedlicher Auffassung über die strategische und organisatorische Weiterentwicklung» nach
drei Jahren verlassen hatte.

