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La Punt Chamues-ch 
Aus den Verhand-
lungen des Gemeinde-
vorstandes: 

Bauland Quartier 

Alvra: Die Politische 
Gemeinde La Punt 

Chamues-ch und die Bürgergemeinde 
La Punt Chamues-ch verfügen im 
Quartierplangebiet Alvra über je eine 
grössere Baulandparzelle im Ausmass 
für je ca. 1200 m² Bruttogeschoss-
fläche. Weil die Gemeinde im Zu-
sammenhang mit der Förderung des 
Erstwohnungsbaus sehr daran interes-
siert ist, dass Familien in La Punt Cha-
mues-ch ansässig bleiben oder neu hin-
zuziehen, sollen im Gebiet 
Einfamilienhäuser zum Beispiel mit 
Einliegerwohnungen mit einer BGF 
von je ca. 200 m² erstellt werden. Das 
Bauvolumen beträgt je sechs Wohn-
häuser, zusammen mit der Bürger-
gemeinde somit 12 Wohnhäuser. Das 
Bauland soll abparzelliert und im Bau-
recht abgegeben werden. Die Bau-
kosten wären somit direkt vom Bau-
rechtsnehmer zu tragen, so dass den 
Gemeinden keine entsprechende Kos-
ten entstehen. Die Abgabe im Baurecht 

Neue Wasserkraftnutzung auf dem Albulapass
soll mit der Verpflichtung verbunden 
sein, dass nur Familien berücksichtigt 
werden und dass den Gemeinden ein 
Vorkaufsrecht einzuräumen ist.

Der Gemeindevorstand ist damit ein-
verstanden, dass die Baulandabgabe im 
Baurecht weiterverfolgt wird. Damit die 
Idee konkretisiert werden kann, sind 
folgende Unterlagen auszuarbeiten: 
Vorschlag Baurechtsvertrag. Vorschlag 
Überbauungsgestaltung. Nach Vor-
liegen dieser Unterlagen ist das weitere 
Vorgehen nochmals vom Vorstand zu 
beurteilen und zu beschliessen. Dies 
ebenfalls seitens der Bürgergemeinde, 
damit allenfalls eine Gesamtüberbau-
ung angestrebt werden kann.

Arbeitsvergaben Truochs/La Res-

gia, 2. Etappe: Im Zusammenhang mit 
der Überbauung Truochs/La Resgia, 2. 
Etappe, werden diverse Arbeitsver-
gaben wie folgt vorgenommen: Bau-
ingenieur = Hitz und Partner AG, 7523 
Madulain, Fr. 167 570.00. Elek-
troingenieur = Elektroingenieur Büro 
Bassin, 7522 La Punt, Fr. 97 000.00. 
HLKS-Ingenieur = S. Collenberg & Co., 
7500 St. Moritz, Fr. 83 131.45.

Arbeitsvergabe Berggasthaus Albula 

Hospiz: Im Zusammenhang mit der Er-

neuerung / Sanierung des Berggasthauses 
Albula Hospiz wird folgende Arbeitsver-
gabe vorgenommen: Elektroingenieur/
Trafostation = IBG Engineering AG, 7004 
Chur, Fr. 23 586.30. 

Wasserversorgung Berggasthaus 

Albula Hospiz: Das Berggasthaus Albu-
la Hospiz wird im 2021/2022 voll-
ständig erneuert und angebaut. Auch 
die Trinkwasserversorgung muss neu 
erstellt werden. Es ist geplant, eine Was-
serfassung/Brunnenstube und die Lei-
tung von der Quelle zum Gasthaus neu 
zu bauen. Die neue Trinkwasserleitung 
soll mit einem Durchmesser von ca. 
50/63 mm eingebaut werden, was für 
die Gasthaus-Wasserversorgung aus-
reicht. Mit dem Höhenunterschied von 
ca. 200 m von der Wasserfassung zum 
Gasthaus und die im Sommer, Herbst 
und Frühwinter gemessene Ergiebig-
keit der Quelle, könnte auch eine Was-
serkraftnutzung geprüft werden. Dies-
bezüglich hat Ingenieur Reto Kienast 
einen Bericht mit Berechnungen er-
stellt. Anhand dieser Angaben wurden 
zwei Kostenschätzungen erstellt. Weil 
La Punt Chamues-ch das Energiestadt-
Label trägt, ist die Energiekommission 
der Ansicht, dass anstelle von Sonnen-

kollektoren eine Wassernutzung einge-
baut werden könnte. Vorteile einer 
Kleinturbine sind, dass diese immer 
Strom erzeugt und unterirdisch erstellt 
werden kann. Nach einer Gegenüber-
stellung der Investitions- / Unterhalts-
kosten und dem Ertrag der Stromver-
sorgung, beschliesst der Vorstand, dass 
eine Wasserkraftnutzung auf dem Al-
bulapass eingebaut werden soll. Somit 
werden die bereits im Gesamtkredit zur 
Sanierung des Berggasthauses Albula 
Hospiz vorgesehenen Kosten von Fr. 
135 000.00 (ohne Wasserkraftwerk) 
vom Gesamtkredit von Fr. 50 000.00 ab-
gezogen. Der Differenzbetrag von Fr. 
115 000.00 wird der nächsten Ge-
meindeversammlung zur Annahme 
unterbreitet.

COVID-19, Reiseversicherung: CO-
VID-19 bestimmt unser Leben und die 
Ausgangslage ändert sich wöchentlich. 
Die Krise verschärft sich und wir alle 
stehen vor enormen wirtschaftlichen 
Herausforderungen. Die Unsicherheit 
der Gäste hinsichtlich der unterschied-
lichen Stornierungsbedingungen so-
wie der finanziellen Ausfälle bei den 
Leistungsträgern aufgrund von kurz-
fristigen Annullationen ist hoch. Über 

die Allianz Versicherung soll eine CO-
VID-19-Reiseversicherung abge-
schlossen werden. Im Falle einer CO-
VID-19 Erkrankung oder individuellen 
Quarantäne im Rahmen des Contact 
Tracings springt die Allianz Partner 
COVID-Reiseversicherung ein und er-
stattet der betroffenen Person die an-
fallenden Kosten beziehungsweise 
übernimmt die Organisation für die 
betroffene Person und deren mitreisen-
den Personen bei der Annullations-
deckung, bei der Quarantänedeckung 
und bei der COVID-19- Erkrankung. 
Die Leistungsträger der Destination 
stellen den Antrag an die einzelnen Ge-
meinden, die Prämienkosten von Fr. 
1.00 pro effektiv getätigter Logiernacht 
(Hotellerie und Parahotellerie) in der 
Saison 20/21 zu finanzieren. ESTM AG 
soll als Vertragspartner gegenüber der 
Allianz auftreten und die Versicherung 
abschliessen. Der Vorstand beschliesst, 
dem Antrag zu entsprechen. Dies mit 
der Auflage, dass die Kosten gemäss Re-
gionalverteiler für La Punt Chamues-
ch maximal Fr. 40 000.00 betragen dür-
fen und unter dem Vorbehalt, dass sich 
alle Gemeinden der Region finanziell 
beteiligen.  (un)

La suprastanza cumünala ha approvà il contrat da concessiun per l’ouvra electrica Sarsura

Zernez In occasiun 
da las sezzüdas dals 30 
november e dals 14 
december ha trattà la 
suprastanza cumüna-
la da Zernez ils segua-
ints affars politics:

Sarinera Zernez – provisori biologia 
– sböz permiss excepziunal ANU: La su-
prastanza ha approvà il sböz dal per-
miss excepziunal cha l’Uffizi da natüra 
ed ambiaint dal Grischun voul conce-
der al cumün da Zernez per proseguir 
culla biologia fin cha la sarinera da Zer-
nez es sanada. Il permiss excepziunal 
düra fin la fin da l’on 2024 e cuntegna 
diversas pretaisas.

KW Sarsura – contrat da concessiun 
OESS SA – approvaziun: Davo l’appro-
vaziun da la radunanza cumünala dals 

26–11–2020 da la dumonda fundamen-
tala per realisar il proget d’ün’ouvra 
electrica illa Val Sarsura tras l’Ouvra 
Electrica Susasca Susch SA, han ils re-
spunsabels preparà il contrat da conces-
siun. Tal es gnü approvà da la supras-
tanza cumünala.

Signalisaziun Via Engiadina: La Via 
Engiadina es üna sporta turistica fich 
dumandada e bain frequentada però na 
amo signalisada tras tuot la val. La su-
prastanza cumünala ha deliberà ün cre-
dit supplementar per pudair optimar e 
signalisar il traget da la Via Engiadina.

Signalisaziun access Susch, Sur-

punt: Il trafic in Surpunt, Susch s’ha 
augmantà bainquant daspö cha’l Mu-
zeum ha drivi sias portas. Per evader la 
situaziun extraordinaria in Surpunt ha 
la suprastanza cumünala decis da mon-

tar ün scumond pels veiculs a motor 
cun excepziun d’ün servezzan d’ap-
port, incl. forestal, agricultura avant la 
punt vers Surpunt ed ün scumond da 
parcar a la fin da la via da Surpunt.

Planisaziun da quartier Muglinè – 
facturaziun da cuosts d’infrastructura: 
La planisaziun da quartier Muglinè ha 
davo bod nouv ons pudü gnir serrada 
giò cun success. Ils cuosts d’infra-
structura sun uossa cuntschaints ed 
han da gnir inchaschats tenor las pres-
cripziuns da quartier pro’ls possessurs 
da las parcellas pertoccas seguond üna 
clav da scumpart. La suprastanza cumü-
nala ha decretà il sböz da la facturaziun 
da cuosts.

Planisaziun d’areal Cul – surdatta 
d’incumbenza: Per chattar üna soluzi-
un per l’access da la via vers Cul da la 

via chantunala s‘haja surdat l’incum-
benza pel stüdi da variantas al büro da 
planisaziun ed indschegner ewp AG a 
Cuoira.

Sanaziun ed ingrondimaint chasa 

da scoula Zernez – deliberaziun dal 
preventiv surlavurà: Culla sanaziun da 
la chasa da scoula sto eir gnir sanada la 
rampa d’access a la chasa da scoula. La 
suprastanza cumünala ha decis da refar 
la rampa cumplettamaing nouv. Ils cu-
osts da la rampa nu d’eiran resguardats 
i’l preventiv, uschè cha tal es gnü surla-
vurà e deliberà da la suprastanza cumü-
nala.

Ordinaziun da taxas – adattamaints 
1–1–2021 – decisiun: La suprastanza cu-
münala ha adattà in seguit a la votaziun 
a l’urna dals 27 settember 2020 l’or-
dinaziun da taxas cumünalas e tut sü ils 

müdamaints fats illas ledschas. Las ta-
riffas nouvas valan a partir dals 1. 
schner 2021.

Controlla da l’organisaziun cumü-

nala: Per gnir a savair scha l’organisazi-
un cumünala correspuonda als dovairs 
actuals ha la suprastanza decis d’inga-
schar ad üna firma externa per far üna 
controlla sur tuot las structuras e da 
l’organisaziun. L’incumbenza es gnüda 
surdatta a la firma Steinmann & Part-
ner.

Termins 2021 per DO, SC e RC: 
L’agenda da termins 2021 es gnüda ap-
provada. Dürant il 2021 as fa quint cun 
quatter radunanzas cumünalas, 19 sez-
züdas da la suprastanza cumünala e cun 
29 sezzüdas da la direcziun operativa. 
Implü sun gnüts fixats ils termins dals 
tavulins. (lr)

Aufgrund der aktuellen pandemischen 
Situation gilt es diesen Winter mögli-
che Covid-19-Ansteckungsherde zu 
vermeiden. Die Vorgaben des Bundes 
und des Kantons sollen effizient umge-
setzt werden. Grundsätzlich appelliert 
man an den Verstand der Bevölkerung 
und unterstützt dies mit klarer Kom-
munikation der gültigen Regeln. Mit 
Beschilderungen und Informationsaus-
tausch über alle Kanäle sollen Gäste 
und Einheimische an die Verhaltens-
regeln erinnert werden. Trotz dieser Be-
mühungen zeigt sich eine Tendenz, 
dass bei grösserem Personenansturm 
die Regeln vernachlässigt werden. Um 
dem entgegenzuwirken wird eine sym-
pathisch wirkende Informations- und 
Sensibilisierungsmassnahme an den 
Winter-Hotspots geplant. Zu diesem 
Zweck sollen während Hochbetriebs-
zeiten «Covid-Ranger» eingesetzt wer-
den, um auf die Verhaltensregeln hin-
zuweisen und 
Menschenansammlungen zu ver-
hindern oder aufzulösen. Der Einsatz-
ort ist hierbei situativ bestimmt. Koor-
diniert wird die Organisation der 

Hilfskräfte von Pontresina Tourismus, 
gerechnet wird mit rund 1 000 Einsatz-
stunden verteilt auf zwölf Wochen. Der 
Gemeindevorstand stimmt dem Kon-
zept zu. Es ist mit Kosten zwischen 
25 000 und 30 000 Franken ver-
anschlagt.

Beschlussbestätigung Ent-

schädigung Helfende Covid-

19-Flächentest 11. bis 13. Dezember 

2020: Aus Dringlichkeitsgründen hatte 
sich der Gemeindevorstand in der Vor-
wochensitzung unter «Varia» mit der 
Frage nach der Entschädigung des 
nicht medizinischen Hilfspersonals für 
die Pontresiner Durchführung des re-
gionalen Covid-19-Flächentests befasst 
– gemäss Gemeindeverfassung müssen 
solche Beschlüsse an der nächsten Sit-
zung ordentlich traktandiert und be-
stätigt werden. Der Gemeindevorstand 
setzte den Stundenansatz für externe 
Helfende auf 35 Franken fest, Ge-
meindemitarbeitende generieren Vor-
holzeit. Bei der Testaktion standen für 
die sechs Fünf-Stunden-Schichten ins-
gesamt 33 nicht-medizinische Helfen-
de im Einsatz.  (ud)

Pontresina Bericht 
der Gemeindevor-
standssitzung vom 
15. Dezember 2020: 

Umstrukturierung 

Infrastrukturabtei-

lung Pontresina: Ein 
Mitarbeiter der Gemeinde Pontresina 
hat in seiner Zertifikatsarbeit zum CAS-
Studiengang «Führung öffentliche Ver-
waltung und NPO» an der Fachhoch-
schule Graubünden untersucht, ob das 
Facility Management der Gemeinde an 
eine externe Firma ausgelagert werden 
soll oder ob auch künftig der Unterhalt, 
die Reinigung und die Raumpflege der 
Gemeindeanlagen durch das eigene In-
frastrukturteam abgedeckt werden 
kann. Die Nutzwertanalyse zeigt, dass 
die Vorteile von Eigenleistungen ein-
deutig überwiegen. Auf der Basis dieser 
Erkenntnisse soll nun die Infrastruktur-
abteilung der Gemeinde mit den Be-
reichen IT, Bellavita Erlebnisbad & Spa 
und Infrastrukturelles Facility Manage-
ment neu geordnet werden. Der Ge-
meindevorstand nimmt die Re-
organisation in befürwortendem Sinn 

Während Hochbetriebszeiten werden «Covid-Ranger» eingesetzt
zur Kenntnis, überlässt aber die formel-
le Billigung dem neuen Gemeindevor-
stand.

Bewilligung an die Kitefun AG für 

Snowkite-Schule im Gebiet Lej Nair/

Lej Pitschen: Der Gemeindevorstand 
erteilt der Kitefun AG die Bewilligung 
für den Betrieb einer Snowkite-Schule 
von Dezember bis März im Gebiet Lej 
Nair/Lej Pitschen am Berninapass und 
namentlich für den Betrieb eines 
Schneemobils (Raupen-Quad) für Ma-
terialtransporte und Hilfseinsätze. Der 
Quad soll auf dem Ospizio Bernina ga-
ragiert werden. Die Anfahrt zum Lej 
Nair kann mit einer STVA-Sonderbewil-
ligung über die Kantonsstrasse erfol-
gen. Die Bewilligungserteilung erfolgt 
unter explizitem Hinweis auf die 
Pflicht zu einem Covid-19-Schutzkon-
zept und zur Einhaltung der geltenden 
Bestimmungen.

Mitfinanzierung einer Covid-19- 

Reiseversicherung: In einer Vorbespre-
chung hatte sich der Gemeindevor-
stand grundsätzlich für die Einrich-
tung einer Covid-19-Reiseversicherung 
für Oberengadiner Gäste durch die 

ESTM AG ausgesprochen. Die Grund-
idee der ESTM AG war, mit einer gros-
sen Schweizer Gesellschaft eine Ver-
sicherung abzuschliessen, welche 
Reise- und Übernachtungskosten sowie 
weitere Kosten für Skimieten, Ski-/
Langlaufschulen und weitere Ak-
tivitäten abgedeckt hätte. Versicherte 
Ereignisse gewesen wären die Er-
krankung von Gästen an Covid-19 oder 
die aufgrund Covid-19 behördlich an-
geordnete Quarantäne. Der Gemeinde-
vorstand vermutete in der Goodwill-
Aktion ein grosses Marketingpotential, 
hätte sich aber die Finanzierung aus 
den Mitteln der wegen Corona zu strei-
chenden Übersee-Marketing-Auf-
wändungen gewünscht, statt aus zu-
sätzlichen Beiträgen von 
Leistungsträgern und Gemeinden (1 
Franken/Logiernacht). Weil die ESTM 
AG wegen zu viel Widerstand von Leis-
tungsträgern und Gemeinden das Pro-
jekt abbrach, hatte sich der Pontresiner 
Gemeindevorstand gar nicht mehr ab-
schliessend dazu zu äussern.

Einsatz von Covid-Rangern wäh-

rend der Wintersaison 2020/2021: 


