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Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch,
Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Baukartell Baukartell-Informant Adam Quadroni war in der Vorinstanz mit einem Ausstandsverfahren gegen den Präsidenten des
Regionalgerichts gescheitert. Das Bundesgericht stützt aber das Kantonsgericht. Seite 5

Der Blick zurück Regelmässig nehmen
wir ältere Ausgaben der EP/PL hervor
und werfen einen Blick zurück. Heute
schauen wir auf die Ausgabe vom 15. Mai
im Jahr 1990. Seite 8

Engadiner Kräuterecke Der Frauenmantel
hat eine lange Geschichte in der Heilkunde.
Die Inhaltsstoffe sind in den Blättern
enthalten und werden für unterschiedliche
medizinische Zwecke verwendet. Seite 12

Zurück zu den Wurzeln

Klappt es im
neunten Anlauf?
Bereits im nächsten Jahr soll der
Bündner Grosse Rat im Proporz
gewählt werden. Die Vorlage wirft
im Vorfeld der Abstimmung keine
hohen Wellen.
RETO STIFEL

Flachsanbau gehörte vor 100 Jahren noch wie selbstverständlich zur Val Müstair. Ein gemeinsames Projekt der Biosfera Val Müstair und der Handweberei
Tessanda will wieder Flachs anbauen lassen, daraus Leinen gewinnen und diese vor Ort weiterverarbeiten.
Fotoarchiv Tessanda

Flachs ist ein wahres Multitalent unter
den natürlichen Faserpflanzen: Ausgehend vom blau blühenden Gemeinen Lein können Leinsamen,
hochwertiges Speiseöl, Leinengarn,
Isoliermaterial oder auch Papier gewonnen werden. Wie bei anderen natürlichen Rohstoffen, wurden vor Jahrzehnten Produkte aus Flachs von
billigen Speiseölen, günstiger Baumwolle oder synthetischen Fasern verdrängt. Und wie andere Kulturpflanzen
erlebt auch der Flachs seit ein paar Jah-

ren ein eigentliches Revival und neue
Wertschätzung.
So auch in der Val Müstair, wo heuer
und im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums der Biosfera Val Müstair ein
Flachs-Wiederanbauprojekt aktuell am
gedeihen ist. Wiederanbau deshalb,
weil vor weniger als 100 Jahren in der
Val Müstair noch Lein angepflanzt, aus
den Flachsstängeln Leinengarn gesponnen und von Hand Hemden, Bettwäsche oder Küchentücher gewoben
wurden. Zwar wurden die Flachsfelder

danach von anderen Nutzungsformen
verdrängt und die aufwendige Leinengarnverarbeitung aufgegeben, nicht aber
die Kunst des Webens. Die mittlerweile
93-jährige Handweberei, die Tessanda
Val Müstair in Sta. Maria, fusst auf ebendiesem Kulturgut. Sie sorgte einst dafür,
dass Frauen in dieser peripheren Lage einen Beruf erlernen und ein eigenes Einkommen verdienen konnten und treibt
nun das Wiederanbauprojekt aktiv voran. Das gemeinsame Ziel von Tessanda,
Biosfera Val Müstair und einer eigens ins

Edgar Vital ha pitturà
cunter il trend

Das Wartehäuschen
wird zum Kulturraum

Frus-chaglia
invezza da pas-ch

Ftan L’artist Edgar Vital (1883–1970) da

Castasegna Letzte Woche fand im

Ftan nun es cuntschaint a blers. El vala
però sco ün dals plü importants artists
da la pittüra figürativa dal 20avel
tschientiner in Grischun. Cuntschaint
è’l impustüt per seis purtrets da cuntradas. La vita d’artist tipica nu laiva Edgar Vital però mai viver. El ha fat scolaziuns d’art a Minca, Firenza e Roma. Seis
viadi til ha perfin manà a Paris. El nun es
però mai segui a trends da l’art da seis
temp ed es adüna restà fidel a sai svess ed
Pagina 7
a seis stil. (fmr/ane)

Bergell der traditionelle «Artipasto»
statt. An diesem mehrtägigen Anlass
wird jeweils mit verschiedenen Veranstaltungen über Ostern auf den
kommenden Bergeller Kultursommer
aufmerksam gemacht. Aufgrund der
Corona-Pandemie wurde der Anlass
Artipasto 2021 auf die Auffahrtstage
verschoben. Am späten Samstagnachmittag versammelten sich 30 interessierte Besucher unter freiem Himmel
unweit von der schweizerisch-italienischen Landesgrenze vor dem kleinen roten Buswartehäuschen in Castasegna. Dieser vom einheimischen
Architekten Bruno Giacometti als Zoll> häuschen erstellte Bau soll weiterhin
Postautopassagieren zur Verfügung
stehen, aber vor allem kulturellen ZweSeite 5
cken dienen. (mcj)

Pasculaziun I’ls ultims 25 ons s’ha
diminuida in Svizra la surfatscha dal
pas-ch alpin per tschinch perschient.
Quai correspuonda a la surfatscha dal
chantun Schaffusa. L’Agroscope, il center svizzer pella perscrutaziun da l’agricultura, ha suot ögl quist svilup. Manuel Schneider maina pro quist’instituziun il team Producziun da pavel in regiun muntagnardas. I’s tratta pro quista
frus-chaglia impustüt dad ogna verda.
In Engiadina e Val Müstair esa suvent
eir zuondra. Sco cha’l scienzià disch
nun ha quist svilup, frus-chagliom invezza da pas-ch, consequenzas be pel
purtret da la cuntrada: «Da quai patischa eir la biodiversità sül pas-ch alpin.» Perquai füssa important cha’l
pas-ch gnia alpagià eir in avegnir, declera il scienzià. El disch da laschar pascular chavras e bescha. (fmr/fa) Pagina 7
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Leben gerufenen Projektgruppe lautet:
«Innerhalb der nächsten Jahre in der
Val Müstair ein erstes Feld mit Gemeinem Lein anzupflanzen, daraus Flachs
zu gewinnen, der im Tal weiterverarbeitet und in der Tessanda zu hochwertigen Leinenprodukten gewoben
werden kann.» Eine hundertprozentige, nachhaltige Kreislaufwirtschaft
aus der Val Müstair. Mehr zum Projekt
und das romanische Portrait einer
92-jährigen Handweberin gibts in dieSeiten 3 und 6
ser Ausgabe. (jd)

Fotografie Das sei ihr Lieblingsbild
vom letzten Jahr, sagt Fotografin
Yvonne Bollhalder. Entstanden ist es
am Lunghinsee oberhalb von Maloja. Um den richtigen Bildausschnitt
zu bekommen, musste sich Bollhalder unter die schottischen Hochlandrinder mischen. Beruflich deckt

Dass im Kanton Graubünden am 13.
Juni über ein neues Wahlsystem abgestimmt wird, ist auf einen Bundesgerichtsentscheid zurückzuführen. Das
höchste Schweizer Gericht hat im Sommer 2019 entschieden, dass das heute
praktizierte Majorzwahlsystem zu grossen Teilen nicht mit den verfassungsrechtlichen Bestimmungen vereinbar
ist. Darum soll bereits bei den Grossratswahlen 2022 das neue Wahlsystem
mit dem Doppelproporz zur Anwendung kommen. Beim jetzt vorliegenden Modell spricht man auch
vom «Bündner Kompromiss», weil die
39 Wahlkreise beibehalten werden und
die Einer-Wahlkreise durch die Majorzklausel geschützt sind. Die Chancen,
dass der Proporz im neunten Anlauf obsiegt, stehen gut, Parlament und Regierung stehen hinter der Vorlage.
Der 13. Juni bringt eine geballte Ladung an Abstimmungen mit sich. Die
EP/PL wird sich in den nächsten zwei
Wochen intensiver mit der Jagdinitiative auf kantonaler Ebene und den
drei Abstimmungen zum CO2-Gesetz,
zur Trinkwasser-Initiative und zur
Volksinitiative für ein Pestizidverbot
auseinandersetzen. Den Auftakt macht
heute aber das neue Bündner WahlSeite 4
system.

Bollhalder einen weiten Bereich ab:
So ist sie unter anderem an Events
dabei, macht Werbefotos, fotografiert Immobilien und hat an Hochzeiten schon so einiges erlebt. Dabei
pendelt sie zwischen Chur und Silvaplana. In der EP/PL zeigt sie ihre privaten Lieblingsbilder. (dz) Seite 9
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Ausstellen im Baudenkmal und Warteraum
Ein Verein als Trägerschaft

Im Rahmen des diesjährigen
Bergeller «Artipasto» wurde das
Projekt «Sala Viaggiatori, neues
Ausstellungsformat für das
Bergell» vom Galeristen und
Ausstellungsmacher Luciano
Fasciati vorgestellt.

Für das Projekt wurde der von Ruth
Tam präsidierte und in Castasegna
domizilierte Verein «Sala Viaggiatori»
gegründet. «Diese Rechtsform erleichtert die Akzeptanz in der Bevölkerung und ermöglicht eine einfachere
Mittelbeschaffung», führte Luciano
Fasciati dazu aus. Die Gemeinde Bregaglia unterstützt das Projekt finanziell, und auch Bregaglia-EngadinTurismo beteiligt sich substantiell
daran. Die Post und PostAuto unterstützen es ideell und bei der Kommunikation. Der Verein wird sich
durch Gesuche bei der öffentlichen
Hand, bei Stiftungen, Sponsoren und
Sponsorinnen sowie Gönnern und
Gönnerinnen um die Finanzierung
des Projektes bemühen.

KATHARINA VON SALIS

Im Bergell kommt man kaum um die Familie Giacometti herum – nicht einmal,
wenn man in Castasegna auf das Postauto wartet: die «Sala Viaggiatori», das
kleine, rote Gebäude vis-à-vis von der
Haltestelle, wurde 1958/59 vom in Stampa aufgewachsenen Architekten Bruno
Giacometti (1907 – 2012) als Zollstation
gebaut. Er war bereits Architekt in Zürich, als er den Auftrag erhielt, in Castasegna ein kleines Zollgebäude zu bauen. Dazu Ludmila Seifert in ihrer
Würdigung der «52 besten Bauten»
Graubündens neulich: Das rote «Zollhäuschen hebt sich pointiert von seiner
Umgebung ab. Es präsentiert sich als ein
Exponat modernster Schweizer Architektur ohne den geringsten Hauch einer
regionalistischen Tendenz. Souverän behauptet sich der feingliedrige Bau gegenüber dem spätklassizistischen Zollhaus
auf der anderen Strassenseite, dessen
gravitätischer Strenge er mit einer frivol
anmutenden Leichtigkeit begegnet. Der
elegante Pavillon, ein Staatsbau im
Kleinformat, bringt eine beschwingte
Note ins Grenzareal».
Mit der Umfahrung von Castasegna
wurde die Zollabfertigung an die Umfahrungsstrasse verlegt, und das als erstes Beispiel eines vorfabrizierten Baus
im Bergell geltende Häuschen wurde
von der Gemeinde übernommen und

Themen und Begleitprogramm

Soll weiterhin als Warteraum genutzt werden, aber vor allem ein Kulturraum sein: das alte Zollhäuschen in
Foto: Katharina von Salis
Castasegna.

als Warteraum eingerichtet. Das soll es
auch bleiben, aber seine zweite Funktion als Ausstellungsraum soll auf eine
nachhaltigere Basis gestellt werden.

Ein kühnes Projekt
«Das Innere soll erneuert werden», erklärte der Churer Galerist Luciano Fasciati, der in den letzten Jahren im Rahmen von Arte Bregaglia schon etliche
Kunstprojekte im Bergell initiiert hat. Ei-

ne neue Wand-Vitrine wird den verschiedensten Anwendungen und Exponaten künftig gerecht werden
können. Nötig wird neben einer Alarmanlage auch eine zweckmässige Beleuchtung, die zudem den Benützern und Benützerinnen des Warteraums dient. Was
wird es sein? Kein weiteres Museum, keine weitere Galerie, aber ein Kulturraum
in einem «Tiny-house», erbaut von einem Bergeller Architekten und erneuert

Nicht willkürlich gehandelt
Das Bundesgericht hat in einem
Eheschutzverfahren gegen Adam
Quadroni entschieden. Zudem
stützt es das Kantonsgericht.
Dieses habe ein Ausstandsbegehren gegen Orlando Zegg,
den Präsidenten des Regionalgerichts, zurecht abgewiesen.
RETO STIFEL

Mit Urteil vom 26. März hat das Bundesgericht eine Beschwerde des BaukartellInformanten Adam Quadroni im Eheschutzverfahren
als
unbegründet
abgewiesen. Das oberste Schweizer Gericht stützt damit das Urteil des Kantonsgerichts, welches dieses am 16. November 2020 erlassen hatte. Der
Beschwerdeführer hatte geltend gemacht, das Kantonsgericht habe den relevanten Sachverhalt nicht erstellt und
in mehrfacher Hinsicht gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör verstossen.
Da es sich um ein privates Eheschutzverfahren handelt, wird an dieser Stelle auf
detaillierte Ausführungen zum 100-seitigen Kantonsgerichtsurteil respektive zu
den Ausführungen des Bundesgerichtes
verzichtet.

Ausstandsbegehren abgewiesen
Von einem gewissen öffentlichen Interesse ist ein Punkt im BundesgerichtsUrteil. Dabei geht es um ein Ausstandsverfahren gegen den Präsidenten des
erstinstanzlich zuständigen Regionalgerichts Engiadina Bassa/Val Müstair,
Orlando Zegg. Dieses hatte Adam Quadroni beim Kantonsgericht angestrebt.
Er stellte sich auf den Standpunkt, das
Kantonsgericht habe das Gesuch um

Ausstand des erstinstanzlich zuständigen Richters und Wiederholung
wesentlicher
Verfahrenshandlungen
nicht beurteilt und dadurch den Anspruch auf ein gleiches und gerechtes
Verfahren sowie auf rechtliches Gehör
verletzt. Das Bundesgericht stützt allerdings auch diesen Entscheid des Kantonsgerichts. Der Vorwurf, das Kantonsgericht habe sich mit dem
Ausstandsgesuch in keiner Weise auseinandergesetzt, sei unzutreffend. Vielmehr habe der Beschwerdeführer im
Laufe des kantonalen Verfahrens bereits
dreifach erfolglos um den Ausstand des
erstinstanzlichen Richters ersucht. Die
neu vor Kantonsgericht geltend gemachten Vorwürfe seien darum repetitiv oder tendenziell weniger gravierend.

Was bleibt von der Befangenheit?
Dieser Punkt ist insofern von Interesse,
weil Orlando Zegg im Zusammenhang
mit dem Unterengadiner Baukartell und
den Polizeieinsätzen gegen Adam Quadroni in verschiedenen Medienberichten als eine der Schlüsselfiguren bezeichnet wird. Unter anderem wird Zegg
in der SRF-Dok «Der Preis der Aufrichtigkeit – Adam Quadronis Leben nach dem
Baukartell» – durch Quadronis Anwalt
Befangenheit und Nähe zum Baukartell
vorgeworfen. Zegg habe im Vorfeld und
im Rahmen des Eheschutzverfahrens vehement am Bild der Selbst- und Drittgefährdung Quadronis gearbeitet und
die ganze Verfahrensleitung sei auf Schikane und Zermürbung ausgelegt gewesen. Vorwürfe, die sich nach der Konsultation verschiedener Urteile des
Kantonsgerichts nicht belegen lassen.
Im Gegenteil: Das Kantonsgericht hatte
in früheren Verfahren Entscheidungen
von Zegg geprüft und als rechtmässig
eingestuft. Und auch der Vorwurf der Be-

fangenheit scheint nach dem Urteil des
Bundesgerichtes mit der Bestätigung der
Abweisung des Ausstandverfahrens ins
Leere zu laufen.

Verschiedene Verfahren am Laufen
Allerdings sind zum jetzigen Zeitpunkt
in der ganzen Angelegenheit rund um
das Baukartell und den ersten Teilbericht
der «PUK Baukartell» noch verschiedene
Untersuchungen und Verfahren am Laufen. Gemäss einem Bericht der «NZZ am
Sonntag» führt der von der Regierung
beauftragte ausserordentliche Staatsanwalt ein Strafverfahren gegen verschiedene Amtsträger.
Die Sanktionen der Wettbewerbskommission (Weko) gegen Bauunternehmen sind teils angefochten
worden und darum noch nicht alle
rechtskräftig. Im September 2019 hat
die Staatsanwaltschaft Graubünden im
Zusammenhang mit den Submissionsabreden eine Strafuntersuchung gegen
Unbekannt eröffnet. Und auch der im
Text erwähnte SRF-Dokfilm ist zu einem Fall für die Gerichte geworden.
Nachdem eine Beschwerde einer Privatperson von der Unabhängigen Beschwerdekommission (UBI) in relevanten Punkten gutgeheissen worden war,
zog SRF den Entscheid an das Bundesgericht weiter. Zudem wird Mitte Juni der
mit Spannung erwartete zweite Teilbericht der Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) in Sachen
Baukartell im Bündner Grossen Rat behandelt. In diesem geht es primär um
die Frage, ob Mitglieder der Regierung
oder Mitarbeitende der Verwaltung ihre
Verantwortung im Zusammenhang mit
Submissionsverfahren im Bau wahrgenommen- und ob das Controlling
und die interne Aufsicht korrekt gearbeitet hat.

von den Bergeller Architekten Armando
Ruinelli und Fernando Giovanoli. Bisher
ist für die Wartenden weiterhin nur die
einfache, harte Bank ohne Lehne vorgesehen. Auf Anfrage zeigte sich Luciano
Fasciati jedoch der Anregung, auch ein
paar bequeme Stühle oder schwenkbare
Lehnen vorzusehen, nicht kategorisch
abgeneigt. Schliesslich fahren die Postautos nur jede Stunde, und das Warten,
vielleicht bei Dauerregen, kann dauern.

Jährlich soll es in der Sala Viaggiatori
zwei Ausstellungen geben. Deren Themen werden sich «mit persönlichen Erinnerungen und Vorstellungen verknüpfen, sich den Fragen des Alltags und
der Region, verbunden mit Schnittstellen der bildenden Kunst, des Designs
und der Architektur» befassen. Luciano
Fasciati weiss, wie er im Bergell ein weiteres Kunstprojekt auf die Beine stellen
kann und denkt weit über den Umbau
im Inneren und die ersten Ausstellungen
hinaus. So ist ein Begleitprogramm vorgesehen, es soll Führungen geben, Gespräche und Podien sind angedacht. Zu
den Ausstellungen und dem Begleitprogramm können Publikationen entstehen – das Architekturobjekt und seine
Ausstrahlung bleiben so im Gespräch
und im Bewusstsein der Ein- und Zweitheimischen sowie der Stamm-Gäste des
Tales: ein Gewinn auch für den Tourismus.
www.bregaglia.ch

Zweitwohnungsgesetz ist wirksam
Politik Der Flächenverbrauch durch
neu gebaute Zweitwohnungen ist in allen vom Zweitwohnungsgesetz betroffenen Gemeinden von 2013 bis 2018
gegenüber 2007 bis 2012 um rund einen
Drittel zurückgegangen. Das zeigt eine
Analyse, die der Bundesrat zur Kenntnis
genommen hat.
Die Zweitwohnungsinitiative wurde
2012 von Volk und Ständen angenommen. Sie beschränkt die Zahl der
Ferienwohnungen und Häuser pro Gemeinde auf maximal zwanzig Prozent.
Neun Jahre nach dem Urnengang erachtet der Bundesrat das Umsetzungsgesetz insgesamt für «wirksam und zeitgemäss», wie er am Mittwoch mitteilte.
Es sei nicht notwendig, das Gesetz anzupassen. «Einerseits vollziehen die Baubewilligungsbehörden das Gesetz mehrheitlich gut, und der Vollzug bereitet in
den meisten Fällen keine schwerwiegenden Probleme.» Der Bund brauche auch
keine zusätzlichen Massnahmen zur
Standortförderung zu ergreifen.
Die Analysen konnten laut dem Bundesrat nicht bestätigen, dass das Zweitwohnungsgesetz zu substanziellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten geführt
hat. In zahlreichen Gemeinden des Alpenraums sei es aber zu einer deutlichen
Segmentierung des Wohnimmobilienmarktes gekommen: Während Erstwohnungspreise gesunken seien, seien

Zweitwohnungspreise leicht angestiegen.
Es sei aber noch zu früh für eine abschliessende Beurteilung, heisst es im
Bericht. Insbesondere hätten Gemeinden, die mehr als zwanzig Prozent
Zweitwohnungsanteil haben, Bauprojekte für Zweitwohnungen noch vor
dem 1. Januar 2013 bewilligt, als die
Übergangsverordnung in Kraft trat. Diese Bauten seien über mehrere Jahre hinweg nach und nach erstellt worden.
Aussagen, ob sich das Zweitwohnungsgesetz auf die touristische Nachfrage
und die Übernachtungsfrequenzen auswirkte, sind laut dem Bundesrat noch
nicht möglich. Allerdings erkennt der
Bundesrat Handlungsbedarf beim Vollzug, bei den Wissensgrundlagen sowie
den Schlüsselbegriffen der Beherbergungswirtschaft. Die Eidgenössischen Departemente für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
(Uvek) und für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) wurden beauftragt,
Massnahmen umzusetzen, um diese
Mängel zu beheben. Beispielsweise sollen die Aufgaben und Kompetenzen der
Kantone konkretisiert und deren Verantwortung im Vollzug gestärkt werden. Im
Jahr 2025 sollen die Wirkungen des
Zweitwohnungsgesetzes und die Umsetzung der Massnahmen erneut analysiert
(sda)
werden.

Coop für einen Monat geschlossen
Zernez Wie Coop mitteilt, erhält der
Coop Zernez ein neues Gesicht und
bleibt daher vorübergehend vom 24.
Mai bis 23. Juni geschlossen. In den
viereinhalb Wochen wird der Supermarkt umgebaut. «Die Kundinnen und

Kunden können sich bereits jetzt auf
ein stimmiges Einkaufserlebnis in einem modernen Ambiente mit vielen
Holzelementen und Backsteinmauern
freuen», wird Geschäftsführer Herbert
Thialer in der Mitteilung zitiert.
(pd)

